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Auellen - Schriften 

zur 

Geſchichte Mährens und Öfterr.- Schlefiens. 

1. Settion: Chronifen u. dgl. 

Monumenta rerum Bohemico-Moravicarum et Silesiacarum. 

Sectio I.: Seriptores. 

ö— — — — — — 

Brünn, 1861. 

In Kommiſſion der Buchhandlung von A. Nitſch. 

Schnellpreifendrud von Rudolf Rohrer's Erben. 



Mähriſche und ſchlefſche 

herausgegeben 

im Namen der hiſtoriſch ſtatiſtiſchen Sektion 

der 

k. k. mähr.-Tchl. Geſellſchaft 
zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde 

von 

Chriſtian d'Elvert, 
Seftiong-Borftande. 

— çö- 

1. Theil. 

(Enthält: eine Sammelchronik von Olmüß, herausgegeben von Dudif, nebft einer Chronik 

dieſer Stadt von 1619—1621; eine brünner Chronik Ludwig's, herausgegeben von Peter 

Ritter v. Chlumecky; Leupold’s iglauer Chronik, herausgegeben bon d’Elvert; 

Weidlich's Chronit von M.- Trübau; Chroniken won Schönberg, Proßnitz, Oſtrau, 

Kremfier, Landskron, Weſeſy; Ereigniſſe im hradiſcher Rreiſe 1605—1656, von 

Przienſky, u. a.) 

Brünn, 1861. 

In Kommiſſion ver Buchhandlung von A. Nitſch. 

Schnelipreffendrud ven Nudolf Rohrer’s Erben. 
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Vorrede. 

Um das Material für die Geſchichte von Mähren und Schleſien zu 

Tage zu fördern, hat die 1850 ind Leben getretene hiſtoriſch-ſtatiſtiſche 

Seftion am 2. Mai 1854 bejchloffen, neben dem von Boczek begründeten, 

von Chytil und dem Ritter von Chlumecky fortgejegten Diplomatar (bis 

1526) und der von einem Comite herausgegebenen alten mährifchen Land» 

tafel (bis 1480) eine dritte Hauptquelle ver Gejchichte, nämlich monumenta 

rerum Bohemico-Moravicarum et Silesiacarum, zu ediren. Diejelbe ſoll 

Drts-, Gemeinde: und Landeschronifen, Legenden, Apologien, Relationen, 

Landesorbnungen, Landtags und Landrechts- Berhandlungen, Synoden, 

Zunftartifel und überhaupt fchriftlihe Denfmale jeder Art (mit Ausnahme 

von Urfunden und Briefen, welche dem Diplomatar vorbehalten find) ent- 

halten und in die zwei Hauptgruppen: I. Seriptores, II. Leges et Sta- 

tuta zerfallen. 

Schon Boczek (7 1847) halte die Idee hiezu gefaßt, dieſelbe aber 

nicht verwirklichen können. Sein Schüler Chytil wollte fie ausführen; allein 

auch er ftarb (10. Februar 1861) darüber. Seine angeftrengte Beſchäfti— 

gung bei Einrichtung des Landesarchives, wie bei der Herausgabe des 

Diplomatars und der Yandtafel, dann feine mehrjährige Krankheit verzöger: 

ten und verhinderten die Sache. Doch gab er im Notizenblatte der hiftori- 

ſchen Sektion 1856 ©. 25—46 vorläufig ein Verzeichniß des vorhandenen 
Materials, welches, wie ev fagte, feinen Anſpruch auf Bolftändigfeit macht. 

So kam es, daß diefer Theil dev Thätigfeit der Sektion zurückblieb, 
während fie auf einer anderen Seite bei der mir zugefallenen Herausgabe 
ihrer Schriften und ihres Notizenblattes eine anerfannt fruchtbare Thätig- 
feit entwidelte. Während die erfteren auf 13 Bände und Evers Chronik 
von Selowig und Pohrlitz, das andere aber auf 6 Jahrgänge (vom Juli 
1855 an) herangewachfen find und der 14. Band ber Schriften (Carl von 
Berotin, von Ritler v. Chlumecky) demnächſt herauskommen wir, erichien 
bisher von den monumentis nur das vom Sektions-Kaſſier Demuth 1858 
herausgegebene tobitfhauer Buch: „Kniha Tovalovsfd aneb Pana Gtibora 
z Cimburka a z Zovalona ſepſäni obyeejuͤ, kädu, zvykloſti ftarodaunych a 
präv markrabftuı Moravſkeho.“ Es bildet den 1, Theil der 2, Seftion, 



Ih mache in den folgenden Chroniken den Anfang mit dem 1. Theile 

der 1. Seftion. Die von Dudik zufanmengeitellte olmüger Sammel— 

Chronik, die von Peter von Chlumecky herausgegebene brünner Chronif 

von Ludwig find Schon in früheren Jahren auch abgefondert ausgegeben 

worden, und ich habe dies num auch mit der von mir herausgegebenen 

iglauer Chronif von Leupold v. Löwenthal gethan. Da diefe 

Chroniken der Hauptftädte des Landes vorzüglich das 16. und den Anfang 

des 17. Jahrhundertes zum Gegenftande haben, jchloß ich ihnen Chronifen 

anderer Städte aus ungeführ derfelben Zeit an, um das Bild zu vervoll- 

ftändigen, Sch habe fie der unter dem Namen Chaos Pessinianum bekann— 

ten Sammlung entnommen und dieſe zu dem amgedeuteten Zwede ziemlich 

erichöpft. Das Gebotene möge freundlich aufgenommen und nicht daran 

Anſtoß genommen werden, daß bei der Herausgabe des 1. Theils ver 

1. Seftion, wie überhaupt im ganzen Unternehmen der monumenta, eine 

Initematifhe und chronologiihe Ordnung nicht eingehalten wurde. Mir 

fehlt es, bei übermäßiger Anftrengung, an Zeit und Kraft, neben der Her- 

ausgabe der Schriften und des Notizenblattes auch noch jene der Monu— 

mente zu bejorgen. Hiezu werden fi) wohl andere jüngere und frijchere 

Kräfte finden. 

Ein Inhalts-Verzeichniß und ein Inder wird mehreren Bänden zu: 

fammen beigegeben werben. 

d'Elvert. 



Vorwort. 

Die allanerfannte Michtigkeit des hiſtoriſchen Quellenſtudiums beftimmte 

mich, drei Chronifen, deren Verfaſſer in der Stadt Olmüß lebten, ſchrieben, ein- 

ander benugten und ergänzten, in Der Art der Deffentlichfeit zu übergeben, 

daß, mit Hinweglaffung aller Wiederholungen, die von den Compilatoren erzähl- 
ten Begebenheiten chroniftiich gereiht, Ein Ganzes bilden. Mir jchivebte bei 

dieſer Arbeit der von Palackh im 3. 1829 zu Prag publicirte dritte Band Der 

„Seriptorum rerum Bohemicarum“* vor, welcher die Zeit von 1378 bis 1526, 

nach 47 verfchiedenen Handichriften zu einem Ganzen ordnete, Sein Plan liegt 

auch meiner Zufammenftellung zu Grunde, freilich im verjüngten Maßftabe, 

indem hier nur drei Chronifen zu ordnen waren, welche die Zeit von 1432 bis 

1656 jehildern, aber mit einer Lebendigfeit und Wahrheit, wie ſolches nur ziem- 

ih gut unterrichteten Augenzeugen möglich ift. 

Zur beſſern Verſtändniß bezeichnen wir diefe drei Ehronifen mit den Buch— 

ftaben 4, B und C. 

Die Chronik A beginnt mit dem J. 1432 und endet mit dem Monate 

Suni 1638. Ein wenig unterrichteter bürgerlicher Handelsmann, welcher in der 

erften Hälfte des XVII. Jahrhunderts zu Olmüß lebte, benüßte die Chronik B 

bis 1565 faft wortlih, und bildete aus derfelben, ganz im proteſtantiſchen 

Geifte, durch Zuſätze und erzählte eigene Erlebniſſe eine Compilation, Die be— 

ſonders feit 1601 an Interefie gewinnt. Es fcheint jedoch, daß dev Schreiber 

der Ehronif A auch noch eine andere Handfchrift vor fich Hatte, welche die Zeit 
von 1432 bis 1601 umfaßte, und gleichfalls die Chronik B zur Grundlage 

hatte. Wir fanden nämlich in der ceronifchen Sammlung einen durch Stiedovsfy 

1710 in Latein. Sprache gemachten Auszug jener Chronik, welche wir unter dem 
Namen der franich’fchen Fennen u. die wir in den Noten citiren. Sie ift faum etwas 
anderes, ald eine im katholiſchen Geiſte vollzogene Umarbeiung dev Ehronif 5, die 
durch den Compilator mit den eigenen Erlebniſſen zwifchen den 33. 1560 b. 1601 
vermehrt wurde. Nur fo ift Monſe's Urtheil über die Chronif A, die wir in 
feiner eigenen Abfchrift im Landesarchive befigen, erflärlich, wenn er jagt: „Es 
ſcheint, daß dieſes Manufeript nicht von Einer Hand, fondern von mehreren 

L 



fortgefegt worden fei, weil es in ſehr verfchiedenen und fehr entfernten Zeiten 

von Sachen als ein gegenwärtiger Augenzeuge redet.“ 

Die Chronik B fängt mit dem J. 1465 an und geht bis 1565; fie hat 

um Verfaſſer einen gewiflen Doftor Georg, einen angefehenen und reichen 

olmüger Bürger, welcher der lutheriſchen Neligion zugethan, im J. 1565 als 

olmüger Rathsherr und Schwiegervater Des olmützer Kaufmanns Hans Kirch— 

mayer, evicheint. Sie ift genommen aus einer unwiderleglih in den IJ. 1540 

bis 1570 entitandener Handſchrift, die fich in der cerontichen Sammlung im 

Landesarchive zu Brünn befindet. (Siehe meine mähr. Geſchichtsquellen I. pag. 

206). Leider befigen wir diefe Chronik nur im Fragmente; der Anfang fehlt 

gewiß; am Schlufie vielleicht einige Data. Es mochte aber diefes Zeitbuch mit 

dem 9. 1432 angefangen haben, in welchem Die jelbiterlebten Begebenheiten 

zwiſchen 1540 und 1560 umftändlich, die früheren und jpäteren jedoch Fürzer 

angemerkt waren. 

Die Ehronif C befpricht die Zeit von 1618 bis 1656 und hat zum Vers 

faffer gleichfalls einen olmüger Bürger und Schlojjermeiiter, Nalentin Eder, 

der zwar Proteftant, Doch der Fatholiihen Sache nicht Ichroff gegenüber ftand. 

Seine Wormerfe tragen faſt durchgängig den Stempel der Wahrheit an ic, 

und geben in Verbindung mit der von mir publicirten olmüger Chronik vom 

J. 16149 manches Licht über die fchweren Zeiten der mährifchen Rebellion und 

befonders über die Schidjale der Gränzfeſtung Olmüs während dev ſchwediſchen 

Deeupation vom 3. 1642 bis 1650. 

Die hier benügte Handichrift ift eine durch Anton Bocef veranftaltete 

Gopie, welche ebenfalls im Landesarchive Nro. 12251 liegt. Woher fie ftamımt, 

bat Bocek nicht angemerkt, ich vermuthe, Daß fie fih in Friebecks Papieren be- 

fand. Das Jahr 1619 u, 1620 blieb vom Gompilator unberüdfichtigt. Diefe 

Lücke füllt die oberwähnte Ehronif von 1619 aus. Zur Ergänzung und befie- 

ven Verftändigung der Begebenheiten zwifchen 1642 bis 1650 wäre nachzu- 

fefen mein Aufſatz: „Schickſale der katholiſchen Neligion und ihrer Befenner in 

der fönigl. Grenzfeftung Olmütz während der ſchwediſchen Herrichaft vom Jahre 

1642 — 1650, der fih in Schmiedl's öfterr. Blättern für Literatur und Kunft, 

3. Jahrgang Nro. 24, 25, 26 und 27 abgedrudt vorfindet. 

Die wenigen biftorifchen Fehler, welche ſolche Compilationen und Auf— 

zeihuungen faft unvermeidlich an fich tragen, find fo auffallend, daß fie einer 

eigenen Berichtigung gar nicht benöthigen. Uebrigens jprechen über A und B 

umitandlich Die mähr. Gejchichtsquellen I. page. 205 — 211. 

Brünn im Februar 1858. 

Dr. 8. Du dik. 



Olmüber Sammel- Chronik. 

1432, Sit zu Gonitanz ein Concilum gehalten worden unterm Kaifer 

Sigismundo und Joanne Dem Pabſt, worauf dann Soannes Huß und Hye 

vonimus, beide heilige Männer, seilicet, verbrennet wurden (Diefes Concilium 

ift 1414 — 1418 gelalten worden). Eodem anno hat der Pabſt in Concilio das 

Hochwürdige in beiderlei Geftalt verdamt und geindert. A. 

Iſt das Klofter Hradiſch erft eingenommen worden. A. 

1436. Iſt Babft Eugenius, weil ev zu dem Coneilio zu Bafel citirter 

nicht ericheinen wollen, des Pabſtthumo von dem Coneilio entjeget, und bevor 

befchloften worden, daß nicht der Pabſt über das Concilium, fondern das Gon- 

eilium über den Pabft ſeye, und erwählte diefes Goneilium ftatt feiner den 

Amadeum Herzogen von Savojen zum Pabft, der fich Felicem V. nannte; der 
Eugenius aber hat das von ihme verfammelte Koncilium von Ferara nader 
Slorenz verleget, mithin war ein Schisma, nähmlich zwey Kirchen und zwey 
Hänpter bi8 ad An. 1447. A. 

1437. Iſt Littau gewonnen worden. A. 

1440. Iſt die Buchdruderey zu Mainz erftlih auffommen. A. 

1444. ft die Kapelle ©. Syeronimi auf dem Rathhaus neu gebaut 
worden. A. 

1447. Starb Eugenius dev halbe Pabſt de anno 1436 an, und wurde, 

auf Vermittlung des Kaiſers Friderici III. Nicolaus zum Babften erwählt; 

dieſem nun bat Felix V., der anderte halbe Pabſt, endlich das Pabſtthum völlig 

abgetreten. A. 

1450. Iſt die ©. Katharina Kirche und der ganze Niederring zu 
Dlmüs abgebrennt. A. 

1453. Iſt ©. Mauriz Kirche und der Oberring abgebrennt. A. 

Den 29, May hat der Türk Conftantinopl erobert, und der Kaifer Con— 

ftantinus unterm Thor umgefommen, und fein Haupt an einem Spieß herum- 
getragen worden. A. 

1455. Iſt Klofter Hradiih vom Abt Georg dem König Girzik auf- 
‚geben worden A, 

1459. Hat Sub Pio Pontifce, antea dicto Aenea Silvio, der Kardinal 
Nicolaus Cuſe den Sigismundum, einen Netter Alberti Archidueis Ausiriae, von 

darum ereommunieirt, weil ev in feinem Land Die von der Geiftlichfeit ausge— 
1* 
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ichriebene Türken-Steuer nicht bat fammeln lafjen wollen; der Sigismundus hat 

aber den Greommunicatorem Nievlaum Cuſe gefangen genommen, und nicht 

ebender entlafien, bis er das Interdietum et Excommunicationem aufgehoben. A. 

Als der vom Pabft Pio excommunicirte Erzbiſchof Dittrih des Erzbiſthums 

Mainz (weil er fich wider die Päbftl. aufgelegte Seid - Gollecie legte) entſetzt, 

und von den vom Pabfte neu eingefegten Erzbitchoffen Adolpho von Naflau am 

24. Oftober geichlagen wurde, ift die Reichsſtadt Mainz eine privat Fürftenftadt 

worden. A. 

1462. Bor Weinachten haben die Bürger wider den Rath zu Wien ges 

ſtürmet, als wann fie es mit dem Kaiſer Fridrich hielten; wollten fte tödten. 

Der böhmiſche König Fam zu Hülf, und hat die Sache geftillet, und wurden 

35 Menſchen eingelegt. A 

1479. Seynd zu Olmis im Sommer 3 Könige geweien, Der Ungarische, 

Böhmiſche und Polniſche. A. 

1482. Iſt zu Olmüß eine große S He gewejen. A. 

1490, Hat Kaiſer Marimilian feine Erbländer wieder eingenommen vom 

König Mathias. 

1498. Iſt die Kirchen zu Allerheiligen gebauet worden durch 

Johann den Biſchoff. A. 

1492. Den Donnerstag nach Prokopii it die große Keuersbrunft zu 

Olmütz geweſen. A. 

1495. Iſt der (8. (alva) v. (enia) Morbus gallicus in Mähren aufkom— 

men, und bekannt worden. A. u. B. | 
1503. Sind in 6 Wochen 3 Päbſte geweſen, Alerander VE. Pius IT. 

et Sulius I. A. u 

1506. Am Tag Valentini Ift Leopoldt zu Flofter Nawburckh Erhebt wor- 

den in fegenwerth Feiferlihe Mäy. Marimiliani. B. 

1515. Sabbatho post Laurentj Iſt der Polnifcbe König Sigismundug 

Ron Wien gen Olmuz fhomen. Die Zeit wahren Beyfamen zue Mien Rays 

er, König, Fürften Vnndt grofle Herren. 2. 

1516. Den 5. Auguſti ift die große Gloden bei S. Maurig umge— 

goſſen worden, maflen hoc dato der Biſchoff Stanislaus dem Magiftrat von 

Kremfir antwortet, daß er Die begehrte 30 Gent. Erz zu diefer Gloden nicht 

leihen fönne, weilen ev fein Erzt mehr hat, fondern es dem Kranz nacher Brünn 

verfaufet. A 

In der Faften Iſt König Wlatislaus geftorben. B. 

1518. die palmarum ft die Polhniſche Königin Aug Welfchland gen 

Olmuz fomen, den Mitwoch hernach die Poladen. 2. 

1519. Iſt der Ro. Kay. Marimilian denn 12, Sanuarij zu Welß geftor- 

ben, jeines Alters bey 30 Iharen. B. 

In diefem Jahr ift König Ludwig zu Prag zum Behmifchen Könige ge 

frönt worden. B. 



5 

In diefem Jahr ift Kay. Karolus der Funfte zum Kayſerthumb Erwölet 

worden, des Kayſers Marimilianuß Sohnes Sohn, König zu Hifpania, Herzog 

zu Burgund Vnndt Defterreich. 2. 

1320. Um Mitfafte it Wladislaus bohmifcher König mit feinem Sohn 
Ludwig und Anna der Tochter naher Olmütz kommen. A. CB. von Prag). 

1521. Iſt Die zweite große Sterb fommen. Dann find den Tag 
vor Joanni die Olmüger Herren vor König Ludwig fommen, und haben qu- 
wegen gebracht, daß fein Trübauer Bier auf des Abbten Grund mehr 
geichänfet werden dürfe Kurz hernach haben fie nacher Littau geſchickt, und 
von dar Zeugen verhören laflen, daß man hernach das Trübauer Bier auf den 
Dörffern auch Hat aufheben müflen. A. u. 2. 

Hat der Tirf Belgrad eingenommen. Und ift zu Michneli wieder eine 

Sterb zu Olmütz gewefen, die viel Volk weggeraft. Die Olmüser Herrn 
wollten die Armen vor die Stadt begraben laffen, die Gemeinde hat aber nicht 

eingewilligt, ift alfo unterblieben. A. u. 2. 

Inn dieſem Jahr hatt der Turckſche kayſer die Stadt vnndt ſchlos Grie- 

chiſch Meiffenburg eingenommen. B. 

1522. Nach Bartholomaei Hat man Füniglihe-Briefe auf dem Rathhauſe 
vorgelefen wegen Martin Luthers (sie) und des Predigers Sohn zu 
Iglau, welch Lesterer zu Iglau nicht mehr hat vredigen dörfen. A. (B wegen 
Martin Luthers vund deß Predigers zue Iglaw, vnnd die Lutheriſche Predig 
den von Iglaw verbothen zu predigen). 

In dieſem Jahr Assumtionis Mariae hat der Fürft von Defterreich, Fer— 
dinandus, 2 Herrn deß Landeß vndt Etliche Burger von Wien die furnembſten 
Zehn Enthaubten laſſen zu der Newſtadt bey Wien, aus der Vrſache, daß ſie 
Das Teſtament des kayſers Maximilianj geöffnet haben vndt ſych nicht wol 
verhalthen. 2. 

1523. Vorm Palmſonntag iſt König Ludwig in Ungarn und Böhmen 

mit ſeiner Königin Maria von Prag auf Olmütz kommen um 24 Uhr, iſt mit 

Ihr auf den Dohm geritten, und der Bifchof hat Ihm ein Rohr in die Hand 
gegeben, jeynd mit der Broceffion gangen, der Meß, Baflton und Fußwaſchung 
beigewohnt. Am grunen Donnerftage auch bei dem Fußwaſchen 1) A. (Die- Kö- 
niginn hatt mehr Volkh mit fych gehabt dann der König). 2. Hierbei hat ſich 
befunden Marggraf Georg, Marggraf Wilhelm Georgs Bruder, Herzog Karl, 
Herzog Friedrich von Liegnig, dev Fürft von Tefchen, dev Woywode von Trent— 

ſchin, Graf Hanns Huniades, Bifchof von Gran Kanzler aus Ungarn, Bifchoff 

) Eodem anno hie Olomueii, die Jovis sancto, Regina Maria 23. pauperibus pedes lauit, 
singulis novos Thoraces donauit et ad mensam seruinit iis. Lat. Ueberſetzung zu A. Die 
Veneris ante s. Margaretham Ambrosius, urbis Olomucensis index, snam filianı propter 
Iihidines in carcerem iecit. Ubi Rex venisset et omnes catpivi dimitterentur, etiam ille 

dimissa cet. Zufatz zu A, ad 1523. 
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von Neyß, Biichof von Olmüg, die 6 Brüder von Meferig. A. u. B. (B. die 

Bottſchafft Ferdinandi, die Bottfchafft Babits). 

Am Donnerftag vor Misericordiae hat man den Paul Sperat, Prediger 

von Iglau, in den Thurm gefeget, und den Freytag darauf die Lutherifchen 

Bücher famt neuen Teftament in Gegenwart Ludwig Königs auf dem Ring 

verbrennt. A. u. B. (B. König Ludwig ift denfelben Tag weggefahren). 

Den Freytag nach Auffarthstag hat der Nath eine Zufammenkunft wegen 

des Sperats gehabt, den Dienftag vor Margaretha ift er wieder ledig worden, 

A, DB: 

In diefem Yahr hat man die lange Bruck gebauet, das ift von Oftra 

bi8 ©. Andreae Spital. A. 

1524. Hat der Abbt zu Hradiich wollen die March Een oberhalb 

Kummeth (sie.), welches Die Olmützer Herren bald find inne worden, und ha— 

bens verwehrt. A. 

Dann hat der Bilchof Stanislaus Turzo die Nonnen bei ©. Jakob 

aus dem Klofter gethan. 

1525 Iſt ein baarfüfler Münd ein Evangelifcher Prediger 

worden; die Münche haben ihm vertujcht, Darauf die Herren ins Klofter gungen, 

und den Auflauf der Gemeinde geſtillet, ſonſt wären fie alle todtgeichlagen 

worden. 1) A. 
Hat man den Wal hinter Bernardie gemacht. Item ſeynd die Ungari- 

schen Ausweiß-Pfennige verruffen worden. A. 

Mehr ift auf dem Dohm ein filbernes Grucifir entfremdet worden, durch 

einen Breüer, Ottrbky genannt; hats verfoffen. A 

1526. In diefem Jahr Iſt Ferdinandus zum böhmiſchen Khönig Er: 

welet worden. B 

Iſt das Stadtbuh wegen denen Weinherrn auf dem Rathhaus ver- 

[efen worden. ?) A. 
Am Tag Marine Schnee Feyer haben die Herren dev Gemeind Rechen— 

haft geben müſſen aus Befehl des Königs Ferdinandi vor 12 Perſonen in 

der Gemein mit Namen Nalentin Bet, (B. Bergb), Stephan Gerbudl, Hans 

Fraser, Hans Bef, Andreas Glafter (B. Klafer), Thomas Byrolt, Kohrnreich, 

) Unus Franeiscanus Apostala agere voluit Praedicaclium (sic), quem eius Religiosi cap- 

tum carceri iniecerunt, ideo de plebe prope 200 convenientes die lunae post Quadra- 

gesimam mane irreperunt in monasterium et sibi eundem reslitui petierunt, et nisi in- 

terea Domini advolassent et tumultuosam plebem haereticam placassent, certo omnes 

religiosos interemissent. Ueberſ. A. 

Eodem anno multi iumultuosi rustici in Moravia insurrexerunt, Zuſatz zu A 

2) Quidam in luxuriae coeno deprehensus, in poenam foreipibus discerptus et rotae im- 

positus; complex vero pellex viva terrae inhumata. Hoc factum Olomucii festo s. Thi- 

mothei 1526. Eodem anno Pellionis Kayteri Filius factus Abbas. Eodem quidam Men- 

diens hie Olomueii decapitatus, "quod die Veneris comederit cames, Zuſatz zu A, 
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Hand Gederle, Mathes Schneider, Wolf Schmiedt, Jakob Schufter, Hans 

König; die Rechnung Haben die Bauern gebracht. Die Naithung haben 

die Bauherren gethan. Die Loſung bradt 300 fl. 20 fr., die Malzmühl 

bracht befonderd 350 fl. B. 

In diefem Jahr hatt man die Bngerifchen Pfennig zuem Andern mal 

verruefft zue Wiener Pfennigen. B. 

Ahm Chriſtag feint vnſere Herrn von der Erwöhlung Ferdinandi von 

Wienn wieder zue hauß khommen. B. 

1527. Hat der Herzog Büßben (Bourbon) des KHayferd Karl Kriegs— 

volf gegen Rom geführt, in die Stadt gefallen, geplündert, den Pabft in ber 

Engelsburg belägert und gefangen genommen, wieder ledig gelaffen als ein 

Ghriftl. Herr. A. u. B. 
In diefem Jahr Ahm Freytag vor Maria Magdalena Iſt der Valther 

Beh gefhöpfft worden. ) B. 

In dieſem Jahr den Mittwoch vor DOftern ift Khönig Ferdinandus 

von Prag gehn Olmüg nach der Crönung ahnkhommen mit fambt der Khönigin 

Anna, Khönig Ludewigs Schwefter, da hatt man zuem Michael Schmelzer 

durchbrochen bieß zuem Sandfchreiber, da ift die Khönigin geftanden. B. 

1528. Iſt Sternberg vollig abgebrennt. A. 

1529. Sft der Türckhiſche Khayfer mit feiner Macht Ihn Vngarn 

gezogen, vnnd Offen mit gewalt Eingenommen. Da feint Viel guter Knecht 

Erſchlagen worden, haben ſych tanfer gewehret, Haben auch ihm Sturm IT Tau- 

fent erfchlagen vnd Umbbract. B. 

Die Draben (sic) haben ſych nicht wol Verhalten, fondern haben Ver— 

reterlich vmb Gelt ſchändlich Altenburgkh auffgeben. B. 
Ahm Tag Matei vor Michaeli Iſt der Türkhiſche Khaiſer Solimannus 

vor die Stath Wien Ahnkhommen, und Vier Wochen daruor gelegen, Etlichemal 

mit großem Sturmb Ahngelauffen, aber in der Stath haben ſie ſych Ritterlich 

gewehret, und den Türkhen Weggeſchlagen. Auch hat der Türkh die Mauern 

Ahn 2 Orthen Vntergraben, Etliche Thonnen Puluer darunter gethan, Die 

Mauren zerſſprengt, Ahm Volkh großen ſchaden gethan, die Vorſtatt haben Die 

Wiener mit großem Jammer abgebrendt. Durch Gottes hülff it die Stadt Er— 

haften worden, Iſt allsdann ein Groß Volckh zufammen fhommen aus 13 Länz 

dern, Fürften, Herrn und Graffen, dieweil Wien ftehet, ift ein ſolch mechtig 

Volckh nit Zufammen Khommen. Wann man fie bett Ziehen laßen, Sie het- 

ten den Türkhen mit fambt dem Vngerlandt mit der Hülff Gottes mögen Ero— 

bern und Einnehmen, feindt alddann baldt von Einander Zogen, haben fhein 

!) Die Veneris ante s. Magdalenam Valterus Pistor et civis Olomucensis ex mandato 

Regis est decolalus, quod inter Communitatem et Oenopolas coneitavent turbas- 

Ueberſetzung zu A. 



8 

Feindt gejehen, die Bruckchen Vber die Tonnaw ward Abgeworffen, Zum Theil 

Abgebrent, das ihm die Statt fhein PBrofiant hatt khommen fhönnen. 2. 

Janitfcharn hat der Türfh auf der Thonaw 40 Taufent gehabt, haben 

großen Schaden gethan, und Viel Volckh weggeführt. 2. 

Ahn der Newftadt hatt ehr auch 7 Mal geftürmmbt, hatt aber nichts 

fhönnen Außrichten, Iſt mit Schanden abzogen wie Bor Wien, Ift auch ihn 

der Nacht geflohen, aus den Dörffern und Mardten hat Er Vnzelich Viel 

Volckh Erfhlagen und MWeggeführt Inhalb der Tonaw 20 Meil Weegs bie 

Nahent bey Lienz. Darnach ift ehr für das Städtlein Gienß gezogen, Alda auch 

14 Sturmb verloren vnd wie ich Wernommen, daß der Türckh Ein Hauffen 

hatt hinter fich gelaßen das Landt zuuerterben, Iſt als bald Auskhundſchaft wor- 

den, vnd von dem Obriſten Haubtmann feint fie alle Erfchlagen worden. Da 

dev Lärmen geftilfet wardt, Nietten Khayſerliche und Khönigliche Maytt hinaus 

ihn dev deutſchen Läger und befahen das WVoldh in Ihrer Ordnung ftehen, und 

fol fuch der Khayfer ob dem Voldh Werwundert haben, das Er gejagt zuem 

Herzog Friederich, dem Obriften Haubtmann, Ob man ihn Deutfchland jo Viel 

Volckhk fönnte zufammen bringen, darauff Herzog Sriederich geantwortet, Das mann 

es khaum fpüre ihn Deutfchlandt, das Jemandt Weg gezogen ſey; darauff lies 

man das Volckh wieder von Ginander , das alfo mit Vnzelicher Rüftung 

nichts Ausgericht ift worden, denn das man nur viel Gelt vnd gueth Ver— 

zehret hat. B. 

Die Märhern feint geweien der fünffte Mann ihm Yandt, und ſeint aud- 

gezogen den Sontag vor Galli, haben ſich geleget bei Holle Brunn mit famb 

dem Geſchüez, auff beiden Seiten feint 5000 Mann gewefen. ') B. 

Ittem der Behemen feint mehr den Fünffzig Taufend gewejen Vndt find 

Bey Znamb zue Prudh gelegen; da der Türfh von Wien abzoh, dazohen alle 

wieder heimb. Ittem der Pfaffen Leuth feint Erſt außzohen vmb aller heilig 

Tag, jeint Nur 5 Tage geblieben, wieder nach Olmüg gezohen. B. 

Iſt der türkifche Kaifer Soliman von Wien weggefchlagen worden, hat 4 

Wochen belägert, doch über 40 M. Menichen mit weggeführt. A. 
In diefem Jahr ift das Niederthor, die Baftayen und der Waal 

gemacht worden, ift auch eine Sterb geweien, und die Rathſtuben gebauet 

worden, an. 1580 aber wieder eingefallen. A. 

1530. Ahm Tag Miechaeli, Iſt ein geichrey MWorden, das dev Türfh 

Inns Lande felt, hat der Landtshauptmann vnd der Vntercammerer den Jar: 

markt Berruffen laßen; Ehe das Man die Sram bat aufgelegt, ruffen laßen, 

Wehr nicht Zu Olmüz bleiben wiel, mag wol heimb ziehen. Da ift Jedermann 

®) In festo s. Mathaei Turka obsedit Viennam, cui malo ut obviarunt Moravi, collegerunt 

de pedite et equite 5000, et dominica ante festum s. Galli ad Hollebrunnam in Austria 

castra fixerunt: repulso autem hoste domum redierunt, Ueberſ. B, 
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heimb zohen; darnach hatt man ihn allen Dörffern Laßen Sturmb Leuthen, Iſt 

ihn der Statt Vnter dem Volckh Ein großer Jammer geweſen, die Vorſtettler 

haben Ihr Haab und Gueth, khuechen-Speis und Anders in die Statt gethan. 

Da ift der Landtshaubtmann vnd Vnterkhammerer auff geweien, Vnd haben ein 

groß Volckh zufammen Bracht ihm Landt, Vnd vnſre Heren mit dem geſchoß 

feint auf den Vngariſche Nadifch zugezogen, da feindt fy 2 0d 3 Mochen ge- 

(egen, vnd wieder heimbgezogen, dev Türfh aber hatt auff den Dörffen Ahn 

der Waag Bieß Ahn die Tierna (sie) in die 40 Taufent Perſon Weggeführt. B. 

Am Montag darnach ift vom Landtshaubtmann Ein Schreiben fhommen, 

das man Baldt wieder folt auff fein wie Vorhin. B. 

Auf den Mietwwoch khom wieder einfchreiben, mann hette die Vnſern Nie— 

dergelegt, Alſo blieb e8 ftehen. B. 
In diefem Jahre ift Khaiſer Carolus quintus Zu Bononia gefrönnt wor 

den vom Pabſt Clemens die 22. Februarii. 

1531. Iſt die Neuftadt bis aufs Rathhaus völlig abgebrennt. A. (Den 

Mittwoch nah Micaeli. B.). 

In diefem Jahr Iſt ein Cometh Vor Auffgang vnd auch Niedergang Der 

Sonne In die 3 Wochen fortt gefehen worden. Iſt baldt darnach Ein gewal- 

tiger Krieg ihn Schweizer Landt Entftanden. B. 

1534. Iſt der Junge Khilian wieder ihn den Nath Eingejegt, hat der 

gemeine die Faytey (sic) wieder geben. B. 

1538. Iſt Ferdinandus zuem Andermahl zue Ollmüz geweft, ift 

auch gleich von wegen deß Gartheußers ein Aufruhr gewelt. D B. 

In diefem Jahr den Montag vor Latare Vmb 21 Vhr Fit Sternbergh 

gahr außgebrennt. ?) B. 

Item den 17 Tag Apprillis feindt zue Ollmüz 3 Tauffer verbrennt 

worden, der Eine wahr ein Glamper, der Andere ein Melzer, der Dritt ein 

Außgelauffener Mund. B. 

Ihn diefem Jahr ift ein Rarthäfer Munch Entftanden, hatt das klare 

Evangelium gepredigt, giebt ihm ein Rath Zeugnuß. B. 

In diefem Jahr den Montag nach Weyhnachten ift ein Negenbog gefeben 

worden, den Dienftag darnach ift ein groß Waffer fhommen, find bei 30 

Perfonen, Frawen u. Jungfrawen, vor Mitter Thor auff der Waſchbankh ge 

weſen, da ift ein groß Eisſcholl fhommen, hat die Wafchbanfh Dinwegfgenommen, 

Etliche findt auff das Vffer gefprungen, Ihrer 13 findt mit dev Wafchbanfh Vm— 

geftürzt, Sechs find Erret worden und 7 finde Ertrunkhen, Etliche hatt man in 

6 Wochen Erft hernach gefunden. 

) Eodem anno 1538 unus Apostata Carthusianus Olomucii suum dogma  sparsit. 

Ueberfeßung A. 

') Eodem anno die 17, Aprilis ires quoque domus ignis comsumsit, Zuſatz B. 
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1540. Iſt zum Biſchoff erwählt worden Doctor Bernard Saubef, ift 

aber geftorben ehe die Konfirmation von Nom gekommen. !) A. 

In diefem Jahr it das Rathaus renovirt worden. A. 

1541. I Der Doctor Joannes Dubravius zum Biſchof erwählt 

worden, war ein feiner, gelehrter Mann. In diefem Sahr war das Haupt: 

geld angeschlagen worden. Von einem Landheren 1 fl., Landfrauen 1 fl. Edel: 

leuten 1 fl. Vom Stadt Rolf 1 Grofchen. A. 

Eodem Anno ift der Türk nad Ofen fommen mit 300000 Mann, hate 

aber mit Lift eingenommen und dabey 3000 Mährifch geſchicktes Volk nieder: 

gemacht, und alle die erft in der Feſtung pardonirt, niederfchlagen laſſen. 2) A. 

Iſt eine große Sterbh geweien, hat gewähret von Michaeli bis in Die 

Saftnacht, die Vorftädter ließ man nicht in die Stadt tragen. 9) A. 

1542. War eine Schatzung von 100 Bauern hat man 1 fl. geben 

müſſen. Y 4. 

Eodem anno find Heüſchrecken aus Bohlen kommen, haufenweis haben 

ihren Durchzug von 17 bis auf 21 Uhr gehabt. A. u. B. 

Am Newen Jahres Tage Iſt gefrönnt worden Johannes Daubramwa 

Biefchoff, hatt feine Erſte Meß gefungen Ahm Tage Maria Berfindigung. B. 

Das Jahr zuvor ift Eine große Sterbe gewefen, hatt inch Ahngefangen 

vor SI. Michaeli, hatt gewehret Bieß in die Faftnacht, feint dem Moricz Raintler 

') Eodem anno (1540) die Veneris post Domini Ascensionem elecius est in Episcopum 

Bernardus Zubek, sed antegqnam Romae veniret conlirmatio, ipse die Veneris Reminis- 

cere obiit. Ueberſ. A. 

Zufäge: Quidam Pellio, dietus Dominieus, deprehendit sunm socium cum sua con- 

iuge in camera adulterari: cumque porlam perfringere non posset, policebatur, se 

nihil ipsi factwrum dummodo portam aperiat. Quod ubi fecisset sorius, eum illico 

iransfodit licet non lethaliter, ideo protrusum ex gradibus semimortuum in alia ca- 

mera ocelnsit, halbtoter bat er ihn den Gerichten überantwortet; fchlugen ihm den Kopf 

ab, fie aber war entlanfen. — Eodem anno die Martis post s. Sebastianum, obiit Olo- 

mucii Joannes de Kunstat, Capitaneus Provineiae. — Eodem anno die 10. Aprilis obiit 

Stanislaus Episcopus, qui vivens magnam servabat familiam. — Eodem anno inlerior 

Porta, Pastya et vallum facla sunt. — Aestas siceissima hoc anno, ut multi fluvieli et 

fontes exsiccaverint, ubi etiam pestis erat eodem et anno. 

2) Eodem anno (1541) contra Turcam ex Moravia expediti sunt 3000 militum, qui esto 

(sie) ‚Vallibus se munierint frustraque aliquolies eos Turca tentarit, demum tamen dolo 

sunt a Turca oppressi. Praeterea hoc anno populus ad arma ex lota Provincia decimus 

Virorum evocalus. et pro tutandis limitibns positus, facta dein pace, domum redierunt. 

Ueberſetzung A. 

?) item erat magna pestis Olomucii, croepit ante festum s. Michaelis et durayit usque ad 

medium Quadragesimae, ei nostri sepeliebantur , ad templum zu ben Stechen dietum 

Ueberſetzung A. 

*) Modus coniribuendi pro Dominis inventus lalis: ex 100 Rusücis debebant dare 1. Im- 

perialem. Ueberſetzung. A, 
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7 geichwieftert geftorben, Zweymahl zue 2 mit einander zue graab getragen, 

diefe Sterb ließ man fheinen Vorftettler ihm die Statt Tragen, fondern alle Zue 

Sieden Khirchen. B. 

Ihn diefem Jahr den Freytag vor Palmarum Ift ein groß Wetter 

mit Donnern khommen, hat ein Bawern und ein Roß Erſchlagen, fein Biel 

grauppen gefallen, feint die Ninnen vom Regen Vebergangen. Iſt ſehr einge: 

vunnen, daß den Leuthen Banng geweſen ift. D. 
Ihn dieſem Jahr Ahm Sontag vor Dreyfaltigkheit It Marggraff 

Joachim von Berlin durch Ollmüz gezogen, die Herrn von Ollmüz ſchenkten 

hm einen Guetfhen Wagen, Ahm Sontag darnach fuhr ehr Darauff, 

hienwegkh, fein Neißig Volkh kham hernach ahm Andern Tag Eingeriten. Dar- 

nach ift auch fein Fueß Vol mit Einem Fenlein durchzogen. B. 

Darnach ift Herzog Mauriecz Churfürft zue Sachſen mit einem Fenlein 

Knecht 700 Man durchzogen Mollgerüft. (Die lat. Meberfegung hat: 8700). 

Darunter wahren 300 Edelleuth, deß Graffen von Mansfeldt wahren auch ein 

Benlein. B. 

Diefes Jahr IH Marggraff Joachim von Brandenburg, Der Obrieſte 

Veldthaubtman, vor Peſſt mit Einem großen Volck und habens mit Stürmen 

Ahngelauffen vnd den Sturm Verlohren, darnach mit dem Türckhen ein Schar— 

müzel gehalten, iſt Herzog Mauricz gefangen worden, wieder von feinem Traban- 

ten Erledigt, auff ein ander Roß fhommen, der Trabant ließ fein Leben, dar— 

nach feint die Ungarn zu Veretern worden, die mit den Vnſern geweſen, haben 

wollen in Vnſer Läger fallen, die von Offen auch, die von Peft haben des 

Millens die Vnfern alle Zue Erfchlagen, Gott hat ſy durch einen Mänd ge 

warnt, Seindt Baldt abgesogen, wie wol nicht Viel Enecht im Krankheit gefal- 

fen vnd geftorben, Sondern feindt von den Vngarn geplündert, Das Fhaum der 

dritte Theil davon fhommen ift. B. 

1543. Sind abermal Heufhreden fommen und duch 3 Stund ge 

flogen, wo fie niedergefallen ſeynt fie ſpannen Die? gelegen und altes verzehret, 

alfo, daß durch ifren Zug das Sonnenlicht nicht zu fehen war. A. 

Ihm April hatt Elifabett, Vnieres Königs Ferdinands Tochter, Den 

Jung Khönig Sigiemundum aus Pohlen zue dev Ehefchafft genomen und haben 

den 6. May Hochzeit gehabt. !) B. 

In diefem Jahr vmb Bartholomej, ift Königin Anna, Königes Ferdinandi 

Ehelich gemahel, gefturben. B. 

In dieſem Jahr hatt abermal dr Türckh in Vngarn Etliche Schlößer 

eingenommen , auch das Schloß Graan darinnen geweſen ift alles groß geſchoß 

') Eodem anno (1543) in Aprili Regina iuvenis Vienna Olumueium venit. Die Martis 

dein secuti sunt eam 300 Hungari cum admiratione Olomucensium auro et argento or- 

nati; demum die Dominica cum illa diseesserunt, etiam Moraviei et Bohemici Domini 

erant viae Comites. Z3nſatz B, 
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das Vorige Jahr vom Neich zufammengebracht, vnd ſonſt Viel andere Veldt— 

geſchos; hatt auch Eingenommen die Stadt Stuelwenfenburgfh, darin geweft ift 

ein Vnfegliher Schag, dan das Umbliegende Volckh Dineingeflohet hatt von 

14 Bieß auff 16 Meilen vmbher. Nach diefem Allem Hatt uch Vnſer König 

Ferdinandy von Prag aufgemacht und ihm das Bngerlandt mit einem großen 

Haufen Volckhs gezogen, Aber die Beheimb und Merhern zue Preßburgkh 

veber die Tonav Inch nit haben wollen geben. Als ift dieß Jahr nichts aus— 

gerichtet worden, fondern feint alle abgezogen, fein Bey enander gewefen Weber 

hundert Tauſent Mann. B. 

1544. Iſt eine große Fünfterniß gewejen CB. ahn der Sonnen den 

Tag Paulj befherungfi), daß man an vielen Orten hat Licht anzünden müffen, 

3 Stund am Tag. A. u. B. 

Iſt an Maria Geburtstag bei dem alten Schwadleyfa, Mälzer, ein Feuer 

ausgefommen, diefelbe Zeit abgebrennt, von dort feynt die Kunfen auf S. Maus 

rig Pfarrey geflogen, von Dort feynd alle Häufer bis auf ©. Bernardinus Thor 

abgebrennt. Eodem ift eine große Kälte gewefen bis nach Pfingften, das Khorn 

hat doch nur der Meken 6 Grofchen, der Haaber 3 Grojchen, Gerften 3 Gro— 

chen und der Landwein die Maas 16 Denar, der ungarifce 18 auch 20 Dr. 

gegolten. A. 

In diefem Jahr hatt ſych der Konig von Frankreich abermahlen wieder 

Vnſeren Khayſer Auffgericht und Vnſer Khayfer ihm mit Heersfrafft ihn fein 

Landt gefallen; Meerclichen großen fehaden gethan Zulezt ift ein Friedt zwi— 

ihen Ihnen gemacht worden. B. 

In dieſem Jahre findt allhiee 3 Fewer Erftanden in 14 Tag, Bey kei— 

nes Menjchen (Gedenken) Alſo oft In furzer Zeit geichehen, das Erſte am 22 

Tag Augufti, Ann einem Sonabent, Inn der Niedergaffen bei dem alten 

Schweibleife, Melzer, In der erften Stundt in der Wacht, Aber Vber das Ste 

Hauß nicht fommen. B. 

Das Andere Fewer im Buzengaßl, Ann dem 7. Tage des Herbit Monats, 

Welcher war an emem Montag, fam auch nicht Vbers dritte Haug, Vnd er— 

ftundi nach der 21 Etunde. BD. 

Das dritte Rewer Vmb dieſelbe Stunde den Andern Tag hernach bei 

S. Michael da Maz (Matts) Vorſetz gewont, diefelbe Zeit gar abgebrandt in 

Beyden gäſſt deß Herrn von Kunawyz vndt deß Friedrich Often hauß. Bon dem 

bauß findt die Funken geflohen. Auff den Pfarhoff zu S. Moritzen darauf Des 

Otepfen (Otypka) Haus, jeindt dafelbft Alle Häufer Biß Zu Bernbardiener 

Thor gar Abgebrennt. B. 
In diefem Jahr Ift Ein groß Eelte geweien Biß nach Pfingiten, daß 

Korn bat goftten, dev Mezen 6 grofchen d. haber 3 gr. die Gerften 3 g. Die 

Landtwein hatt Man gefchenft zu 16 dr. Ungriſchen zu 18 dr. vndt 20 dr. B. 

In diefen Jahr hatt man gevechnett, daß in 2 Monat Acht Fewer feindt 

Aufkommen, Nur 3 haben grofien Ichaden gethan. B. 



13 

Am Pfingſt Fewertagen, haben die handwergf Purſch Mit den Leichafen 

Ein Lermen gehabt inn dev Bedengafien, Bey dem Simeon Proſchke feindt Bei 

200 Mann Zufammen fommen. !) B. 

1545. Iſt Elifabetb Ein Tochter vnfers Königs Ferdinandj vnd Ein 

Königin Inn Polen, geftorben vnd im Gott vorſchieden, welche Inn dem 43. 

Jahr dem jungen König Sigißmundj vermählet Iſt worden, haben Alßo mit 

Einander 2 Jahr gelebt. B. 

In diefem Jahr haben Die Wiener Zwo gewaltige Paftein ge 

macht. Die Cine Beim Schothen Tohr, die Eine Beim Stuben Tohr hinter 

der Prediger Hofter, da vor Zeithen Eine herrliche Kirche ift angehebt worden, 

Aber nicht vorbracht, Welche fie wieder Zerbrochen haben, vndt mit den Werk— 

ſtucken, ſteinen Vnd mit den Andern dieſelbige Paſtein gemacht worden. B. 

1546. Iſt Doctor Luther in feinem Land in Eyßleben geſtorben und 

zu Wittenberg in der Schloßfirchen begraben worden. A. u. B. 

In diefem Jahr find alle Maßereyen (B. Mesen vnd Maß, Ellen 

vnd Gewicht) verändert worden, auch die Väßer von 6 auf 4 Eimer, Das 

Bier Geld hat geftanden (duravit) 3 Jahr. 

Eodem ift Sägerndorf CB. in diefem Oftertag) ausgebrennt, Und ber 

Edle Herr Johann von Kunftadt Landeshauptmann zu Olmütz geftorben.?) A. 

An diefem Sahr den 13. Martij Ift Honig Ferdinandus mit feiner 

Königin und König Marimilian der Junge mit Zweyen Töchtern gen Olmuz 

fommen, bey 3 wochen allda gelegen, die Heren von Olmuz haben fie famt- 

(ih frey gehalthen. Dißmal Iſt gehantelt worden, daß man hatt müßen Bier- 

geldt geben vndt vom Mezen getreidt 2 dr. B. 

In diefem Jahr Am Oftertag frue zwiſchen 6 vndt 7 Vhr Iſt ein 

Fewer Aufgangen hinter dep Biſchoffs hof, Iſt Ein Weib ſampt dem Kindt 

verbrunnen. Auch denſelbigen Tag Iſt ein Megdlein veber einem Fewer ge— 

ſeſſen, Seindt im die Kleider Im Schlaff Brennet worden, Vndt iſt auch ſelbſt 

ſchier verbrunnen. B. 

In dieſem Jahr hatt Kay. Mäyet., Ein Krieg Angehebt wieder den 

Churfürſten aus Sachen vndt Landtgraffen Auß heſſen, Auch andere Pundt— 

genoſſen. B. 

Ferner in dieſem Jahr Hat ſich Herzog Moriz Im Mayſſen, auf des 

Kayſers ſeythen, wieder herzog Hanß Churfürſt in Sachſen, ſeinem Vätter, mit 

Heereskrafft aufgemacht vndt ſeine ſtett veberzogen vndt Erobert, Außgenom— 

men Wittenberg, welche er nit hatt khönnen gewinnen, darnach baldt hatt ber 

') Opifiees eum Braxatoribus, Lezak dictis, in platea Pistorum altercabantur ete. Ueber). B. 

Zuſatz: Eodem anno (1544) in Quadragesima dies (sie) celebratä sunt Olomueii Statuum 

comitia in Moravia; statulnm est, ut quivis ex 100 florenis, quos habet, unum florenum 

eontribuat. — Olomueii item Hieronymus Athmar est decapitatus, 

2) Man wergleiche Die lat, Ueberſetzuug zum Sabre 1540. 
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Churfürſt wiederumb Eingenommen, vndt darzue def herzog Morigen Alp 

Leibzickh vndt andere mehr. B. 

Auch Inn Diefem Jahr haben Die Herren von Olmg Hunzewiz mit 

Andern umb 1700 fl. gefhauft. B. 

In diefem Jahr den Freitag nach Trinitatis vmb 17. Uhr ift Ein Fewer 

außfommen bei dem Haberle, feindt funf heuſer Abgebrendt, vndt groſſer Scha— 

den geſchehen, Auch ſeindt Etlich Häuſer Erret und gelöſcht worden. Acht Tag 

hernach ſeindt inn der Niedergaſſen 3 Fewer Aufgangen, die hatt man mit 

Gottes hilff erhaltten, daß es nicht weit kommen iſt. B. 

Sind abermal Heuſchreken geflogen wie die Mäüß groß. Eodem iſt 

die Waffer Kunft bei der Stein Mühl vom Niederthor zue S. Michael) 

gebauet worden und das Waſſer in die Röhr Kaften in Die Zarthen ge- 

trieben. A. u. B. 

Dem Altten Störintler (Nedingler) wardt e8 von einem Mägdlein Angelegt 

(supposuit ignem) Ihres Alters 13 Jahr, denn Freitag darnach hatt man fie 

außgeführet, draufien Fepfft vnd verbrennt worden, B. 

Item den dritten Freitag nach Trinitatis Iſt d. Hoffichuefter vndt ein 

kurſchner gefopfft worden. B. 

1547. In diefem Jahr Am Mittmoch vor Pauli Befehrung Iſt geitor- 

ben dei Königs Ferdinandi Elich gemabl, Königin Anna, des Königs Ludwigs 

Schweiter, Mann bat fie zu Olmuz herrlich begangen mit allen Zehen Big 

auf den Thumb hinauf, war auch ihres Alters 43 Jahr. B. 

In diefem Jahr Ift Auch geftorben die Edle Araw von Sternberg 

Auf Kwaſſiz den Mittwoch nad Valentini, deß Herrn Jan von Ludeniz 

Haußfrau, die haben die Bfaffen nicht wollen lafjen zu Franzißken, jo doch 

ihr gefchlecht von Alters Ihr Begrebniß da haben, Fundatus (sie, fundator) diß 

Kloftere, !) B. 

Baldt hernach ift der Gardian zue Franziſchken Im Klofter von einem 

Klamper, Mathauf, mit einem Stein zue Todt geworffen. Man hat im Yand- 

vecht von des Münchs wegen geteidigt, dem Klamper geſchah nichts, war Frey 

und Grledigt. B. 
In diefem Jahr In der Faſtnacht findt 3 Junge gefellen, Einer Hanß 

folmann, Gilg Tiz und Mathes des Mulners Sohn in der Stein-Muhle Auf 

Ihrer Zween geftandten, und den Althen Pekanuel vebel Zerhauen vndt gefto- 

hen; den Kolmann und Tiz hat man gefangen vndt Eingeſetzt, Der 3te war 

entlauffen; die Zween bat man ſchon gefveift (kommunicirt) und follen richten, 

da feinst dev ziween Vätter kommen mit Etlichen Junggefellen und Jungfrauen 

und mit Edelleuten und Pfaffen Vnd grofien Burgern mit grofler Bith; faum 

Erbethen; die Heren den Freuel in der Nacht hoch bewogen. B. 

!) Sed cum fuerit haeresi aflecta, non est admissum, jegt unjere Ueberſetzung. 
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In diefem Jahr den Mitwoh vor Maria Magdalena Iſt ein groß We- 

thex gewejen in der Nacht von 1 Biß auf 4 Vhr, Hatt donnert und gepligt 

und in 4 Orter Eingefchlagen, zu Hodolein Ein fchein Abgebrennt. Bey dem 

Ferber Thurel in die Paſtayn und in deß Herren hauß von Schemberg (ein- 

gefchlagen); zu Nebedein hatt man Vor groſſen ſchreken jturm geleitt, daß fie 

beten mögen verzagen. B. 

In Diefem Jahr hatt unfer Kayſer den Herzog bang Churfürſten in 

Sachſen gefangen vnd alle feine Wiederfacher, die fich mit herzog Hanßen 

verpundten haben wieder den kaiſer, geftillfet, vnd Diefelben nach feinen Willen 

geftrafft, vndt die Khur de Herzogs Hanßen dem herzog Morizen gegeben mit 

jampt feinen Güttern vndt Landen, Vnd den Chur Fürften Herzog Hanßen hatt 
der Kayſer Bey ihm gefenglich behalten. B. 

In dieſem Jahr hath Kay. Mayft. die Stadt Magdeburgkh, die im Pundt 

auch mit herzog banfen Iſt geweſen, in die Acht gethan. B. 

In diefem Jahr hatt Ferdinandus vnfer König die Behaimb Hoch und 

ſehr geſtrafft, welche Auch Pundtgenoffen mit Herzog hanßen fein gewefen wieder 

Kay: vnd Kön: Mayft:, welche jelber ein Bund gemacht baden, vnd welche 

nicht haben wollen drein gehen höchlich Bedrott; Medoch feindt nicht alle drein 

gegangen vndt verwilligen wollen, Sondern Etwan dev Vierte Theil oder der 

Vierte freiß de Behmerlandeg Iſt von vnſerm König nicht abgewichen, Alfo 

jeindt die 3 Theil, die herxfchaft mit Praag vndt Andern ftedten, höchlich ge- 

ſtrafft, Auch ſeindt Etliche herrichafft von hab undt Gutt Entrunnen, Etlicher 

herrichafft hat Königlihe Mayft. haab und guett eingezogen vndt genommen, 

Vnd Ein Jeglichen geftrafft nad feiner DVebertrettung, Etliche Am Leib vndt 

guett, Ddeßgleihen auch die ftedte, wellihen Er genommen hatt alle PBrivilegia 

vndt Freyheith, Nenth undt Guetter, Auch Infonderheith die zue Praag, die 

Burger geftrafft, Etliche an haab und guett nah ihrer WVebertrettung, Allen 

Ihre ſchuz- undt ftreitz weren genommen. B. 

Alfo deszgleichen auch hatt Bnfer König Die fechs, ftädt Inn Sihlefien, 

Alß Görliz undt die Andern geftrafft, im dem Maß, wie die Behmifchen Städte, 

welche auch Pundtgenofien fein gewejen mit herzog banken, Inn welchen Bun dt 

auch jein gewejen als: Landtgraff auß heilen, der Fürft aus Preuſſen, der König 

von Dennemark, Etlihe Fürſten undt Neichsftette, feindt alfo alle durch Kayſer— 

lihe und Königliche Mayft: geftraff worden. B, 

In dieſem Jahr den Dienftag Bor Mathiaß ift dev Buchdrucker Oli- 

wezky auf dem ftuel ſizendt Enthaubt worden in Olmuz. A, 

1548. Hat man den Knopf von dem Rathaus heruntergenommen ; den 

Dienftag vor Maria Geburt wieder aufgefest. Auf dem Knopf find 3 Perſonen 

geftanden, und darauf geeffen und getrunfen, die Weite des Knopfes war 4 

Ellen 2 Biertl, die Höhe 7 Viertl; wägt 72 Pfund. A. 

In diefem Jahr den Montag nach Palmarum iſt Ein groß Donner vnd 
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Plizen gewefen, Iſt auch am Oftertage vnd die ganze wochen groß Felte und 

gefrier geweſen. B. 

In dieſem Jahr, Am Oſtertage iſt geſtorben Sigismundus der Erſte, König 

in Polen, hatt gelebt 81 Jahr vnd geregiert 41 Jahre. B. 

1549. Den Samftag ©. Sebaftian ſeynd 3 Sonnen geſehen worden 

und zwey Negenbogen. Auch feynd in diefem Jahr 3 Vögte geweien. Mau: 

vis Steinhaufl, Thomas Engel und Auguftin Hübl. A. 

Den 24. Februarij hat Kay: Mayft. Herzog Morizgen auß Meiffen zu 

Augfipurg mit aller herrlichfeitt die Chur gegeben Vndt ihn zu einem Chur— 

fürften gemacht, An ftadt herzog bangen Churfürft in Sachſen geweft, daſelbſt 

zue Augfipurg daß Vergangene Jahr, wie Kay: Mapft: den Churfürſten ge: 

fangen hatt, vndt alle die mit dem Churfürften gewefen fein, geftillet hatt. So— 

baldt hatt Kay: Mayft: Einen Neichstag zue Augſſpurg angehebt zu halthen 

mit den Fürften Deutichlandeß. B. 

In dieſem Jahr die Woch nah Weinachten namb Gin Balbier in der 

Forburg dep Michel hirſchners Muhme zur Ehe, die Erfte Nacht, da man fie 

aulegt, gebahr fie einen Jungen Sohn, danach ftrafft man den Michel hirſch— 

ner, Gr ward Vatter des Kindeß, mueft die gar fuchen (taverne) Bawen. Fit 

zueme Gedehnuß, Ein Man mit Einem hivichen angemalt worden, vndt bie 

Brautt hatt man von der Stadt weg vervrlaubet. (est proscripla) B. 

Am Tage S. Sebaftian vnd Fabian deß 2. January feindt zu Olmuz 

gefehen worden 3 Sonnen nittweitt von inander, Auf Jeder feitten der 

Sonnen eine Andere, Doch dunfel, wie Ein wiederglanz, Obenauf mit Einem 

Negenbogen begrieffen, vmb die Vhr von jechzehen big auff Siebenzehen. B. 

In diefem Jahr, Am Abendt vnſer Frawen Tag in der faften, Iſt Ein 

Melzerfnecht Bey dem Frawenhauß erjtochen worden, Vndt ihr Zween jeindt 

vebel zerhawen von Ginem Edelmann. Am andern Tag darnad) ift er zu 

Bernhardin in der Kirchen im Kreuzgang unter der Predig gefangen worden, 

feine Knecht hatt man Bey dem Doctor Simon Beide in Thurm gefuhrt 

Veber Etlih wochen dem Knecht den Kopf Abgeſchlagen. B. 

In biefem Jahr Iſt groffe Felte gewefen, vndt groffer fchnee, groſſe 

waſſer fomen, vnd groſſen fchaden gethan. B. 

In dieſem Jahr Iſt Speihanſel mit Zangen geriſſen, darnach auf das 

Radt gelegt worden. Auch hatt man Einen Bon Sternberg, auf Ein Rad 

gelegt, Eine Magd Lebendig begraben vndt gepflegt. (palo translixa) B. 

Auch diß Jahr Am Freytag vor Lichtmeß, Iſt Ein VBatter mit 5 Söhnen 

und Eidam, alfo 7, gefipilt, den Vatter auf die Legt, die Söhne haben befennt, 

daß ſy 54 Mordt gethan haben. B. 

) Post festum s, Barthol. in domo Seribae provincialis quidam nobilis, Bernardus WIk, 

est transfixus. Zuſatz. 
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1550. Iſt eine Theurung gewefen, dad Khorn zu 20 Grofchen, der 

Waitzen 20, (dev haver zu 16 g., Die geriten zu 16 g. die Arbed Zu 20 g. B) 

der Hirrſch zu 36 und dev Hahden zu 24 Grojchen. Die Leite haben groffe Noth 

gelitten, an Geld war fein Mangel, aber es war nichts zu bekommen. Eodem 

iſt ein groſſer Wind geweſen, daß er viel Gübl von Häufern, gleich auch 

das fahn und Knopf von unfer lieben Frauen Kirche herunter geworfen; vor 

Laurenti Zeit den Knopf wieder aufgefegtz Thomas Goldſchmied hat ihn vergol- 

det; zum Übergolden hat man gegeben 42 Goldgulden und 12 von ber Arbeit, 

und die Spindl grün gefärbt, hat in der Länge 9 Klafter, Darauf ber Knopf 

ftehet , ift famt dem Knopf der befchlagene Kupfer gewogen worden 9 Gentn, 

20 4%. A. 

1551. Bor dem neuen Jahr ift ed abermafl teuer worden, Dad Khorn 

pr 30, Gerften 24, Haaber 13 Gr., Hirih 2 fl., Arbes 2 Thl., dev Metzen 

Zwiefel 16 Gr., das neue Khorn war hernach zu 2 fl., Waigen 4, Gerſten 

30 Gr., Haaber 24 Gr. A. 

Am Abendt der Auffart Ehrifti ift geftorben Herr Simon Ein Pfarrherr zu 

©. Maurizen, Ligt auch da Begraben. B. 

In diefem Jahr, Am Dinftag vor Pfingften, It Ein groffer windt 

gewefen, Baumen mit Wurzeln vmgerifien, Dächer vndt gemauerte jchild ein- 

geworffen, daß fahn vom großen Knopff zur Jungfraw Maria, Auch den knopff 

heruntergeworfen; Vmb Laurenzi Zeit den Knopff zur Jungfraw Maria wieder 

aufgeſezt; Tohma Goldfchmied hatt Ihn verguldt. Zum VBergulden hatt man 

geben 42 gold gulden, und 17 von der Arbeit zuvergulden ; Die jipindel grien 

geferbt, hatt die Lenge 9 Klafftern, darauf ber fnopff ftehett fampt dem Kupfer 

hatt gewogen, wie fy Beichlagen geweſen, 9 Gentner 20 Pfundt ſchwer. ) B. 

In dieſem Jahr Am Montag nach Nikolaj vmb 16 Vhr, Iſt deß herrn 

Sebaſtian Niderles Sohn, Auguftin, Enthaubt worden Vmb Etlicher Miſſe— 

that, ſo er wieder ſeinen Vather gethan, ſein Vatter hatte es den herrn zu 

ſtraffen heimbgeben, aber nicht vermeint, daß es alſo geſchwinde würde zuge— 

hen, wie ſolches geſchehen. Iſt der herr Voigt vndt Prohſche Reich zu ihm 

gangen vndt Angezeigt, daß meine Herren ſeinen Sohn haben ſtraffen laſſen, 

Darauf er hart erſchrocken, vndt nichts zur Antwort geben können. B. 

In diefem Jahr, am Sonntag nad dem heiligen Leichnamstage, findt aus 

Sachfen 1300 Mann zue Olmuz durchzogen Ins Vngerlandt, man hieß iv 

die Schwarzen Reuter. B. 

In diefem Jahr hatt der Munch in Bngarn, Ein Beihüger dep Jungen 

Wayden, hanß Wayden Sohn, Ein Vertrag vndt Einigfeitt gemacht zwiſchen 

vnſern König Ferdinandj vnd Jungen Wayden Vndt ſeiner Mutter, vndt alle 

— 

) Da ift offenbar zwifchen A. und B. ein Irrthum. Da aber auch die Ueberſetzung bas 

Faktum zum Jahre 1551 fegt, jo wird es wohl hieher gehören. 

2 
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Vngriſch Herrn vnterthenig gemacht, vnd geholdet_haben das ganze Vngerlandt 

vnd Siebenburgen, vndt vnſern König die hungariſche Krone gen Wien über— 

antwortet, daher hatt der König dem Jung Weiden vndt der Mutter Eingeben 

das Fürſtenthumb Oppeln Inn der Schleſyen. 

1552. Den Montag vor Wenceslai iſt ein Auflauf geweſen am Ring 

und Sporrgaffen von einem Goldſchmied und Edelleuthen, ber lief ind Burger: 

meifter Haus in die Stuben, fonft hätten fie ihm eritochen. Da die Gemeinde auf 

ward, feynd die Edelleute auf die Kutjchen gefeflen und wolten davon fahren, 

man hat aber ihnen die Wege verloffen, in der Sporgaffe fluchs abgejchirrt, mit 

Helleparten und eyfernen Drifcheln, mit Hammern und Steinen geworfen, ihre 

fammetene Kleider und vergoldte Ketten nicht verjchont, fie mußten mit blutigen 

Köpfen unter Convoy der Thören abmarjhiren. Einer war ber Schönfelder 

und fein Sohn. A. u. B. 

ft zu Brünn Bohuslav Hodittzzky ein Edelmann (B. Donnerftag nad 

Kunegundis) geviertheilt worden wegen Ehebruch, die Frau war ded Herrn Laskes 

von Meferig Tochter, hat auch ihren ehelichen Mann Heinrich Kralicky von 

Kralic), die hat man vermauert, alfo Beide zur Bub das Ende genommen. A. u. D. 

Am Tag Funigundis ift geftorben Doctor Johann Dubr avius, Bilchof 

zu Kremſir, nacher Olmüg gebracht, und ſchön begraben worden. Den 6. October 

darnach ift erwählt worden Magifter Markus, ein Olmüger Kind, 8 Tag dar— 

nad ift ein Dohmherr Baffta und Florian Römer nach dem Mantl und Kron 

gezohen. A. B. (zum Jahre 1553). 

Hath der Munch Verräterlich gehandelt Wieder Bnfern König Serdinandug, 

vndt fein Kriegsvolf dem Turden wollen Vergeben, derhalben von einem Spa: 

nier Gritochen ift worden Im Vngerlandt, Welcher des Vergangene Jahr mit 

vnſerm König aufgericht hatt Fried vndt Einigfeitt Vndt mit allen Vngriſchen 

Herrn. B. 
Ihn dieſem Jahr hatt Herzog Moriz mit dem König von Frankreich 

vndt mit dem Marggrauen Albrecht undt andern ſeinen Pundgenoſſen Ein 

Verpundnuß gemacht wieder vnſern Kayſer Carolum, Im Reich groſſen ſchaden 

gethan mit Morden und Prennen, Viel flecken verwuſt umb Nurnberg undt Vlm 

undt andern Orten mehr, deßgleichen hatt der Franzoß unſern Kayſer Eingenom— 

men die Reichſtadt Mez, Welche vnſer Kayſer daſſelbige Jahr wieder Belagert 

hatt, oder nichts außgericht, doch dem Franzoſen im Landt groſſen ſchaden 

gethan. B. 

In dieſem Jahr hatt vnſer König Ferdinandus fried gemacht zwiſchen 

herzog Moriz vndt vnſerm Kayſer. Nachmalß iſt herzog Moriz Ins Vngerlandt 

gezogen Etwas vmb Michaely, Bey Raab inß Feld ſich gelagert. In dieſer Zeit 

haben die Türcken groſſen ſchaden gethan zue Erle, Welches ſy Belagert haben, 

Aber Gott Lob nichts außgericht, Sondern mueſſen Abziehen mit ihrem 

groſſem ſchaden. B. 

In dieſem Jahr hatt Es zu Wien vnd In ganz Oeſterreich ſehr Ha ſt⸗ 
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geftorben, Biß in die 150 Menfchen In Einem Tage vndt Nacht, Zue 

Wien, defgleichen Zue Offen vnter den Türden, wie man jagt, Auch Inn Ans 

dern Orten Im Bngerlandt hatt Es jehr geftorben als zue Preßburg und 

Beinn Seeltram. (sic) B. 

In diefem Jahr, hat) der allmechtige Gott vber aller Menfchen vermuttung 

Mein und getreid voll aufgeben, Vnd wie wir zue Olmuz Ein Mezen forn 

haben mufjen nehmen umb 1'/, fl. Und Inn dev Schlefien vnd Polen noch Ter 

werer, daß Alßo viel Volckß in diefen Ländern hatt hungers halber fterben mußen, 

haben geffen lauter klayen Brodt vndt Treber Brodt, So ſy e8 nur haben kön— 

nen vberfommen, Ja die Gubelein und Ninden von den Bäumen abgebrochen, 

gekocht, gedert vnd Brodt daraus gebaden, Aber Inn diefem Jahr haben wir 

wieder ein Mezen korn gefaufft vmb 6 g. denn Wein welcher ift geworben, 

daß Bei feiner Menſchen gedenken alfo viel geworden ift, Ein Eimer Wein hatt 

man faufft vmb 20 vndt 18 Kreuzer. B. 

Ihn dieſem Sahr, haben wir Inn Olmuz Ein grofe Schazung ge 

habt von 1000 fl. 12 fl. zu geben, darbey wir gejchezt Haben Alle vnſer guther, 

fahrende vndt vnfahrende, Außgenommenen Bargeldt, Silbergejchmeidt vndt 

fleider B. 

1553. Ift zu S. Mauriz Prediger und Pfarrer Kaſpar Terifcher 

(Triſchel), hat noch Feine Meß gehabt, hat das Wort Gotted nach Innhalt Der 

göttl. Schrift gepredigt, hat Fein Seelenmeß, noch gängnug am Sonntag halten 

laſſen, fondern am Montag, fagend: Man foll am heil. Sonntag das Wort 

Gottes hören und heiligen, das ift nöthiger. A, u. B. 
In diefem Jahr Hat fich ein Karhäufer erhängt. A. u. B. 

Am DOftertag darnah ward ein Lerm zu ©. Michael in der Kirche bey 

dem Salve; da hat man etlihe Bfalm gefungen, das that Münche zürnen, Sie 

ließen bald die Orgel fihlagen, daß einer den andern nicht hören Funt, Da wur— 

fen Sie von oben mit Staub und Stemen, da traf man wieder einen Münd) 

auf die Platten, fo daß er ftark blutete, da lief das Volk aus dev Kirche, die 

Münche fchlofien zu, fie hattens gewonnen, waren alle blind voll. A. 

Hat die alte Schwablefin (Schweidlinde) prophezeihet: Liebe Kinder, denkt 

an mich, wenn die Krämmer und Apothefer in den Nath werden kom— 

men, und im Fall ihr das 1580 Jahr werdet erleben, da wird eine ſchwere 

Zeit in Olmutz feyn, werden nicht glauben, was dem Handwerfämann ges 

bricht u. B. 
Haben wir Ihn Mehren, Behmen vndt im Schlefien, wiederumb Die 

S chazung geben muefjen, gleih wie das Vorige Jahr. B. 

In diefem Jahr, den Mitwoh vor Maria Magdalena, Iſt die Polni— 

Ihe Königinn Zue Olmuz Einfomen, Am Donnerftag feindt die ‘Bolafen 

nah ihr kommen, fy zue Empfaachen mit 160 Roſſen, wolgepuezt mit Gold, 

ftufh vndt Sammet. B. 

Am Sonntag hernach Iſt Erzherzog Ferdinandus von Wien fommen, 
2 R 
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Sein Volkh ift Ein Tag dafür kommen wolgepuezte im Schwarzen Sammet 

vndt Sm Schwarzen Manbell. B. 

Ihn diefem Jahr Am Tage Königundi Iſt Geftorben D. Johann Du- 

brawy, Bifchoff von Kremſyr, Am Dinftag hernach gen Olmuz gebracht, mit 

Allen Zeichen Zue der Erden begleidet. B. 

Ihn dieſem Jahr, denn 6. Oktobris, Iſt Erwehlet worden Magiſter 

Marcus Khun zu Einem Biſchoff, 8 Tag hernach Iſt Ein Thumbher, 

Baſſta und Florian Remer, nah dem Mandel vndt Kron gefahren, deßgleichen 

vorniemahlg khein Ohlmuzer khindt nie Biſchoff geweſen. RB. 

Ihn dieſem Jahr hatt Marggraf Albrecht, Welcher deß Vorigen Jahrs 

verglichen vndt vereiniget hatt fur Mey (sic) Moriczen mit Kay. Mätt. wieder in 

Zeutfchland Ein Aufruhr vndt Krieg Erwäkt, Alf Nemblich ift gezogen Wieder die 

Nurnberger, wieder den Bifhoff von Pambergkh vnd Biſchoff von Würzburg, 

Allenthalben groffen Schaden gethan, Aber nochmalß vnfer König Ferdinandus 

fammt Herzog Morizen vnd Ander Furften ſych vereinigt, Solchen jchaden zue 

Bewahren vndt Vorzuefommen, fieh wieder Marggraf Albrecht mit Heeres 

frafft gelegert, Vndt Ein fchlacht gehalten, vndt auf Beiden jeyten Ethlih Tau- 

fent Mann gefallen, Lezlih Herzog Moriz das feldt Erhalthen vndt den Marg- 

grafen vorjagt, Jedoch ift Herzog Moricz in derfelben ſchlacht Tödlich verwundt 

worden, vndt den dritten Tag verfchieden, defgleihen findt Etliche Furſten und 

Heren Auf Herzog Maurizen feyten geblieben vntt Erihlagen worden. B. 

In diefem Jahr hatt Sigigmundus Auguftus, König im Polen, Katah— 

vinam, vnferes Königs Ferdinandus Tochter, Ein Wittib, welche hatt gehabtt 

den Zurften von Mantua zu Einem Ehelichen gemahl, genommen, So vorhin ber 

Polnifhe König vor Zehen Jahren Ihre Leiblihe Schweiter Elifabeth auch zu 

Einem Ehelichen gemahl gehabt, Bey welcher jeziger Hochzeith Ihr Bruder 

Ferdinandus gewefen Iſt; Auch der Behmijche König Marmilian, Ihr Bruder, 

auch hatt follen fommen, aber vnderweges von wegen feiner franfheit mueſſen 

ombfehren,, auf welcher Hochzeit viel Furften vndt Legathen gegenwärtig gewe- 

fen, derhalben die Polnische herrihaft jo prunchlich mit groſſen vnfoften vndt 

Eigenem ſchaden auf die Hochzeit nnd Empfangnus der Königin ſych gerüßtet 

haben, fo vorhin bey kheines Menſchen Gedenken gefehen vndt gehalten worden, 

bey 5000 Mann zu Roß, vndt daruber, Auch bey 6 oder 7000 zue Fueß, 

welches ich Alle felbft Perfönlich gefehen hab, derhalben Ich Auch gen Erafow 

gezogen. Bin Nemblich der herr D. Georg, vnter" den Kramen gewohnt. B. 

1554. Den 22 Tag Aprillis am Sontag Dominica Cantate Iſt gefrönt 

worden der Ehrwürdge Magifter herr Marcus Khun, Ein Olmuzer Kindt, 

zue Ginem Biihoff, der herr vorleihe Im feine Gnab und langes Xeben 

Dazue. A. 

1) Pro confirmatione Roma cirissim sunt, bat die lat. Weberjegung. Sieh das Jahr 1552. 
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Ihn dieſem Jahr haben wir zue Olmuz die ganze Gemein twiederumb 

Eine Schazung gehabt, und von 1000 fl. muffen geben 6 fl., darin mir 
haben muffen ſchezen unfer guiher und haab. B. 

Ihn diefem Jahr Am Palmtag inn der Nacht haben Ethlihe Muthwillige 

Purſch inn Voller weife den Leuthen Inn die heufer, geftochen, Gläſer Einge: 
fhlagen; da hatt man Ihr Zehn gefangen, mit harter gefangnus geftrafft, 

MWaffer zum Trinfen, Sawer vndt Brodt zum Effen geben, Auß groffer Bith 
fein fy faum Erledigt worden. B. 

Ahm Ostertage darnach wardt Ein Ların zue Sa. Wichäelj Inn der 

Kirchen, da hath man ethlihe Pſalm gefungen, dy Thet den Munichen zorn, 

Lieffen Bald die Orgeln fchlagen, daß Einer den Andern nicht kundt hören, da 

wurffen fie von Oben mit ftaub vnd fteinen, da Traf man wieder Ein Mund 

auf die Plathen, daß Er wie ein Sam bluthet, da lief das Volk auß der firchen, 

und die Mund fchloffen zue, Sie hathen gewonnen, dann ſy waren Alle 

Blindt Voll. B. (vergleih 1553). 

Ihn diefem Jahr Haben wir wiederumb eine Schazung gehabt Dom 

1000 fl., 12 fl. Bon allen haab pndt guthern. B. 

Ihn diefem Ihar Saindt viel Brenner Inn Defterreich vndt Mehren 

Entftanden , groffen ſchaden hin vndt wieder im Land gethan, verordnet durch 

Einen Vngriſchen herren, Bebedt genannt, der von vnferem König Abgefallen 
vndt Türfifh worden. B. 

1555. Iſt zu Olmüg ein großer Aufruhr gewefen am Tag Pauli 
Befehrung wegen des Prädikanten bei ©. Blafi, Martin Adler Kurz; davor feynd 

aus der Gemein 8 Perfonen, aus dem Rath 4 zum Kaifer Ferdinand gefchict 

worden, find aber nicht vorfonmen. In diefem Larm find ihrer viele gefänglich 

eingezohen worden, und 3 Handwerfögefellen enthauptet, der eine, Schloffer, hat 

noch bis Dftern zu lernen gehabt, ift aus dem Beth ausgehoben worden, man 

ließ fie vorm Rathhaus enthauptet liegen bis auf den Abend, darnach ſchickt 

man zum König, daß man die Aufrührer geftraft hat, die Stadt war 8 Tage 

geipörret, das Mitterthor iſt verwacht worden, der andere Prädicant war ein 

Böhm, hieß Petrus, der Vogt hat fie beide mit Gerichten aus der Stadt gez 

führt, es jeynd ihrer viele eingeführt worden, und hat doch gleich wohl Feiner 

beftanden, Daß er gefeflen, man fagt, es feynd etliche vertufcht worden. A. 

Iſt der Bauern Krieg gewefen. A. 

Des; Türkifhen Kayfers Abfag Brieff, So Er neulich dem König Fer— 

dinando Bey feinen Legathen zuegelandt Am 2. Tag Novembris Anno 1555. 

Jahreß. Von def Groſſen Gottes Genaden, Im Himmel wir MWeltman, Gott 

auf Erden, deß großmechtigften Kayfers, Aller Kayſer der ganzen Erden Matter 

ondt DObrifter Zerftörer der ganzen Ehriftenheit, Gntpiethen dir Ferdinando Alle 

Vngenadt, Vnglück, verderbniß deineß ganzen Lendleins,, Helfern vndt Not— 

helfern Ale Macht onfrer pein, vndt Thuen div zu wiflen, daß wir von dem 

Groffen Gott auf Erben Ein großmechtiger Kayfer aller Kayfer Vndt Soldan 
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zu Bahilonia vndt Atheen, Khonig zue Egypten, Europa und Aſya, Soldan 

vndt Herr zue Armenia, deß Edlen Stams In Milia, Ein groffer helffer der 

Götter, Ein Furft von Din Baum an, Biß auf den Berg Achaia, vndt ein 

König Aller Könige vom Anfang Big zum Niedergang, Von Mittag Biß zum 

Abendt, Propſt de Paradeiß, Ein Gott des Mahomeths, Ein verderber ber 

Ehriftenheit vndt aller fo ſych Ehriften nennen, Ein Behuether vndt Herr, Auch 

Befchuezer der grueben deineß gegreisigten Gottes zue Jerufalem, Victor, Trrum- 

phator et Dominus des ganzen vmbfreiß der Melt, dich Yerdinandum, der du 

dih in Vnſeren Landt fchreibeft Ein König Inn Vngarn, Bey vndt ohne ver- 

liehrung vnferer Ohrenn, daheimb fuchen wollen, fol dich derhalben genzlichen zue 

vnß verfehen, baß wir dich mit dreizehn Konigreichen vndt Volf Ethlih Taufent 

Starkh zue Roß vndt Fueß, mit Turckiſcher vudt Teutfcher Kriegs-Nuftung, Ja 

mit aller vnſer gröften macht, So du vndt die deinen nie gefehen, Erkund vndt 

Grfahren Haben, für Wien, deiner Haubtftadt, vndt darinnen furnemblich Beſu— 

chen wollen, dich auch mit vnerfahrner Tirraney angreiffen, EB fey dann, daß Dir 

dein groffer Gott, darauf du Pocheft, Helffe, So will ih Gott auf Erden, Dich 

mit allen helffers helfen mit vnſer Kriegsruftung durch Prennen vndt Morden 

ondt verhören vndt mit dem Alfer Elfendften Todt, So wir Erttenden können 

vndt mögen, umbringen vundt Richten laſſen, deine Chriſten auch Erftehen, Er— 

wurgen, Ins Ellendt ewiglich fenden, Ihre Kinder alß die Jungen Hunde Töd— 
ten. Solcheß haben wir dir wollen Anzeigen, Damit Du dich mit deinen Ellen- 

den wiffeft darnach zue Nichten, dann wir ons genglich furgefezt, Auch mit dem 

Teutſchen Neich vndt Pändtlein Vnfer Kayſerthumb zu mehren. Hirnach magft 

du Gllender Land-Armer, dich verfehen. Datum ut supra Inn unfer ftadt 

Conſtantinopolln, darauf wir Erbermlich deine vorfahren auch getrieben, gefanz 

gen, getödtet vndt Ihre Weiber und Kinder jemmerlich gefchendet. Nach vnſer 

geburt Im 23. Jahr Vnd vnſer Regierung Im. 6. Jahre. B. 
1556. Ihn diefem Jahr Ift der Ehrwurdige herr Kunzl, Thumbherr 

ondt Predikand zue Vnſer lieben Frawen, Bertrieben worden Bon 

wegen feiner Chriftlichen vndt Auch von wegen, daß er nah Inhalt dep 

Evangelij daß Saframent zue Adminiftriven vndt Erreichen vermaint, Iſt aber 

Erftlih durch den Biſchoff vndt die feinigen, nochmalß durch die Königlichen 

Kommißarien ondergriffen worden, dann Die ganze gemain zufamen gejchiworen 

hetten, den Obgenanndten Predifant Kunczel nicht zuverlaffen vor dem Biſchoff 

vndt Bapithel, Auch für Königliche Maytt. Diefer Aydt ondt Zuſamenſchwörung 

Sft durch die Fönigliche Maytt: Kommiffarien zertrent vndt Aufgehebt worden, 

vndt Alßo hatt der Predifant Kunczel muffen weichen. B. 

Deßwegen Ift Auch Vrban Kramer Furfprecher, Hatt deshalben muſſen 

von Olmuz, vndt Sft durch die Kommiffarien vom ganzen Land Mehren 

vervrlaubt worden inn Vier wochen zue Naumen. B, 
Depgleihen ift der Erſame Herr Wenzel Rornar, Eltifter Burgermeifter 

deß ganzen Ratheß, duch Ethliche Angebung für Königlicher Maitt. deß Bo, 
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tigen Nechft verfchienen Jahreß 1555 auß dem Rath durch den herren Vnder— 

famerer Auß Befehl König: Matt. Außgeftoffen vndt verorlaubt worden, deß— 

gleichen, herr Auguftin Hubel von wegen deß herren Kornax, nochmahls Iſt Herr 

Menzel Kornar nicht lange darnach son der Stadt in Vier Wochen zue Rau- 

men verarlaubt, deßgleichen von allen föniglichen Städten deß Marggraffthumbg 

Mehren, darin ſych nit Aufhalten. Aber Inn diefer Zeith hath er Erlangt Bey 

König: Mätt: mit feiner Entfehuldigung Anftandt der ſachen, deß Berlaubft, 

vndt ift alfo vnuerrudt Zue Olmuz geblieben. B. 

1557. Ihn diefem Jahr, Nachdem herr Johaneß Kunzel deß Vergangenen 

Jahr gewichen ift von wegen der Trawung deß Biſchoffß, Iſt Erftanden der herr 

Martin Pfarrherr zue ©. Plafy, vonn dem Mann nichts gewuſt hat, Dieweil 

der Kunzel gepredigt hatt, balt nach feinem Abzug aber Lautmarig geworden, 

vnd dag Evangelium, fampt den Saframenten gewaltiglichen ange: 

hebet ondt verpracht inn worten vndt in der Thatt. Ein Außpundiger Predicant, 

Lieblich zuzuhören, gewaltig inn Schriften vnd eineß Einfeltigen Anſehens hatt 

vber das ganze Jahr alle Sonntage vnd alle Feft comunicirt vonder Beider 

geftalt daß Volkh und alle feine Geremonien inn Teutſcher ſprach gehalthen, 

die Meß, Die Veßper und alle gefang Teutfh, die Tauf, daß Einladen der 

Braut, der Sehfwöchnerin, die Begrebnuß der Todten, deutjch, die Meß ganz 

verenderi, fein Canonen oder ftillmeß darin gehalten, noch daß Sacrament auf: 

gehebt, fein Sacramendt der Oftie nicht, fondern gefurmt Bey den Menfchen, 

wenß die not erfodert hatt, Fein Weywaſſer gehaltten, fein Sal, freiter, fipeiß 
vndt dergleichen nicht geweiht, die Mefje gehalten im Korall und inn der Stolla, 

wie er gepredigt hatt, Beim Volkh groffe gunft vndt Zulauf gehabt, Aber 

wiederumb eine große vngunſt beim Bischoff, Pfaffen vndt Munichen; der Offi— 

cial vndt Pfarrher zue S. Morizen Alf fein Lehenherr vervrlaubt, deßgleihen vom 

Biſchoff inn Bahn gethan, der König durch fein Mandat verprlaubet, vber daß 

Alles mit Gottes Hulff Beftendiglich verharret vndt vberwundten, fhein Gefahr 

feineß Leibß gefchehen noch gefipart, heit auch Feine Vigillen noch Seelenweijen 

vudt dergleichen, Bitt auch nicht für die Todten. u. f. w. B. 

Röniglih Mandatt an den Herrn Martin Adler, Predi 

canten Bey ©. Blafii in Olmuz. 

Ferdinandt Von Gotteß Genaden Römifcher, Hungrifcher vndt Behmifcher 

König. Du haft dich zu errinnern, wellichen geftalt du dich vnordentlicher 

weiß wieder den Willen der Geiftlichen vndt Weltlihen Obrigfeith inn deine 

vermeinte Vokation eingedrugen, denn, dieweil du bdermaffen bift angenomen 

Bermug deiner felbft Eignen verfchreibung , alfbald bu durch deine wurgefegte 

Obrigfeitten, fo dich in die Pfarr zu ©. Blaſy in vnſer Stadt Olmuz prefentitt, 

ein Viertel Jahr die Anffundigung folches Amts gefchehe, folteftu on wegerung 
davuon abftehen. Nun ift Div nitt allein ſolcheß auß vnferm Beuelich durch den 

Official aufffundigt worden, fondern es hatt dich auch hernach der Rath ber 

Stadt Olmuz ernft inn onfern Nahmen daruon gewiefen, daß du ein folder 
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Newerung zue Aufruhr der gemein vnſer Stadt Olmuz nit weiter predigen, fon- 

dern von dannen ziehen folteft, vnd ob du wol ſolches dem Dffizial zuvor ber 

willigeft, fo haftu dich zu weitter Erklerung deineß Vngehorſambs wiederjezlichen 

gemuthes nit allein um Predigen zu allerley Tumult wieder vnſern ernftlichen 

Beuelich procotirt (sic? provocirt), fondern dich noch daruber unterftandten, wel- 

ches in vnfer Stadt Olmuz zuvor nie erhört worden, vermeindtlih mit eines 

Inewohners vndt handwerkmanß Tochter zu verheiraten, derhalben haben wir 

auß obbemelter VBrfachen vor vnſer Königliche Perſonen, dih zu entſchuldigen, 

citirt, Dargegen du vngehorſamb bift auffenblieben, gedenkſt dich allein durch dein 

vormeindlich® Schreiben den funfften Tag lauffendts Monats vndt Jahre ben 

vnß zu entjchuldigen, Burnemblich durch den weg, alß wereftu zue Vngebur bey 

ung angegeben, derwegen du auß Forcht ein Abſchew Hetteft, Dich vor vnſer 

Königliche Indignation vnd vngnad zubormayden. Demnad du di aber vnor— 

dentlicher Weife, wie oben gemeldt, wieder dein glauben, Trauen vnd vorfchreis 

bung inn deine vormeinte Vocation, auch wieder Alle Geiftlihe vnd Weltliche 

Recht eingedrungen, darinnen verharrent, vndt auf vnſere außgangene Citation, 

Muthwilliger, Furfeglicher weife dich nicht geftelfet Haft, welchen Deinen Mutt: 

willen, vngehorfamb vnß zu gedulden feineß weges vormeinen, ift vnſer ernft- 

licher, endlicher Beuel), daß du alßbald nah Wberandwortung diß vnſers 

Beuelchs innerhalb nechftfolgenden dreyen Tagen, vnd nit lenger, ohne alle 

Außfluht, bey Vermeidung vnfer ernftlihen Straff vnd vngnade, auß unßer 

Stadt Olmuz vnd vnferm Marggrafftumb Mehren Zieheft, darinen dich bey 

obgemeldter Straff nicht ergriffen laffeft, auch nach ſollichem vnfern prejentirten 

und vberandworten Bauelhsichreiben nicht allein auf der Ganzel offendlich pre: 

digft, fondern auch Conuenticula darmit derhalben anzurichten verhüteft, Auch 

darzue feinesweges Vrſach gebeft, Allerley auffruhr vnd vngehorſamb zwiſchen 

vnſern Vnterhanen der Stadt Olmuz vermeideſt, dann wofern vber ſolche vnſer 

ernſte ann dich außgangene Beuelch einerley vnratt entſtunde, ſolteſt du unß nit 

zu weit ſein ſampt denen Perſchonen, ſo dier vber dieſem ernſten, löblichen 

Beuelich zu deinem vngehorſamb, empörlichen vorhaben, Ratt, Thatt oder hilf 

geben werden, Auch auſſer vnſer Königreichen vndt Landten, dich zue billicher 

ernſtlicher ſtraff, Andern Muttwilligen Vngehorſamben zu einem Exempel vnd 

Abſcheuh, ſampt ihnen zu bringen. Darnach habe dich zu richten vnd beſchicht 

onſer ernſtlicher will vnd meinung. 

Geben inn Vnſer Stadt Wien den 13. Tag Decembriß Anno Domini 

1557 Vnſers Reichs des Römiſchen im 27. vnd deß hungriſchen im 34. vndt 

deß Behmiſchen im 32ſten Jahre. Aktum den 13. Decembriß 1557. B. 

1558. Abfchrifft der Römifhen Königlihen Mayſt. Receß 

von wegen der Predicanten inn Olmuz Johannes Kunzelß vndt 

Martinuß Adlerß, auch von wegen deß Aufruhrß, fo zu Olmuz 

geihehen im 1558. Jahr. 
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Die Römiſch zue Hungern onndt Behaimb Fun. Mayft., onfer aller gne⸗ 
digſter herr, hatt auf Ihrer Röm. Kayſ. Mayft. beſchehenß, ernftliches, Mundlichß 
vermanen den vollmechtigen Abgeſandten der dreyer Rath vndt gemain ihrer 
Mayſt. Stadt Olmuz, vndt darneben den 18. Tag jungſt verſchienen Monatß 
Januarij, den dreyen Rathen vnnd gemeine gethanen ernſten, ſchriftlichen Beuelch, 
den begangenen vielfeltigen geubten vngehorſamb daſſelbſt Betreffendt der dreyer 
Rath vndt gemein ſchriftlichen, vndt dann der Vollmechtigen Abgeſandthen mund— 
lichen beſchehnen Bericht, darauff waß maſſen ſy Ihr Mayſt. obgedachten willen 
vndt meinung fürderlich vndt gehorfamb vollzogen, zue gnedigen gefallen neben 
Ihr Mayſt. deß Marggraffthumbß Mehren Vndercamerers Schreiben vernom— 
men, alß nemblich, daß ſy die drey Räthe vndt gemaine, die Auffruriſchen Frey— 
ledigen geſellen, ſo mit gewalt Ihr Mayſt. Beuelch zu wieder Vngehorſamblich 
gelebet vndt Aufruhr inn der Stadt Angericht durch gewerte Handt, zum Theil 
zue ſcharffen ſtraff vndt gefengnuß gebracht, die Vbrigen fernern Ihrem verdinſt 
nach zue ſtraffen zue laſſen, vndt alſo alle gefahr vndt Aufruhr gedempfft, beide, 
den Adler vndt behmiſchen Predicanten N), auß der Stadt vndt den Marggraff— 
tumb Mehren vorwieflen, dem Chriftoph Ruprecht Schuefter Ihr Mayft. Beuel 
nach woluerwart Ihr Mayſt. Landeshaubtmann zugefchieft mit vnterthenigſten 
Erbiethen, der Schand-Zettel halben fleiffig Inquifition zu halten, vndt ob der 
Geiftlichfeith zue helfen, damit fy geehret vndt wider die Billigfeit nit bejchwert 
würdte, Doch daß ſy fich auch dargegen, wie fih Geiftlichen geburet, verhieltten, 
mit dem ferneren Anhang demuthigften vmb Gotheß willen ſchrifftlichen vndt 
mundlichen mehr Malß beſchehenen Bithen, daß ihr Mayſt. ſollichen nit furſez— 
lichen Vngehorſamb, ſondern der zu erhalthung Friedenß furgenommen, Ihnen 
zue gnaden wenden, vndt den Schueſter auch wiederumb, fo auß Unverftandt 
gefundigt, in Ihr Mayſt. Stadt Dlmuz einfommen laffen, vndt daß ſy hinfuran 
ſych, alß getreuen Vnterthanen geburt, gegen Ihr Roͤm. Kay. Mayſt. alleß 
Vnterthenigſten gehorſambs verhalthen wollen. 

Auff ſolch geben Ihre Röm. Kay. Mayſt. mehr gedachten vollmechtigen 
Abgeſandten, der dreyer Räth vndt gemain, auf Ihrer Mayſt. erſte außgegan— 
gene ernſte Beuelch Ihr Mayft. Stadt Olmuz vndt derſelbigen Inwohnern zum 
Beſten, wofern ſy denſelben gehorſamblichen, wie ſich wolgeburt, nachgeſetzet, 
alles Aufruhres vndt gefehrligkeitt verhuͤttet wer worden, darumb ſy niemandſt 
alß Ihnen ſelbſt die ſchuld zuzumeſſen hetten, vndt furnemblich, ſo der Erſte 

) In festo Conversionis s. Pauli 1558 magna Olomucii facta est seditio propter Praedi- 
cantios (sic) ad s. Blasium, quorum unus, Germanus, Martinus Adler, alter Boemus, 
Petrus, in quorum causa paulo ante erant apud regem Ludovicum (sic!) ex commu- 
nitate octo, et ex Senatu quatuor personae, et regio statutum decreto, ne se illi Olo- 
mucii cum suis erroribus loco moverent seseque a similibus abstinerent. Quia illos 
ad praedicandum volebant restituere, tracti sunt in carceres et tres socii decapitati, 
Practicantii vero ex Urbe educti. Lat, Ueberfegung. 
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Predicant Kunzel gehorfamblich vndt ohne Tumult Abgefhaft, vndt Martinus 

Adler alß baldt folgendts auß der Stadt vndt dem Land mere gewifen, nit 

wieder gen Olmuz eingelaffen, viel weniger der Behmifche Predicant zue einem 

Adiuuanten zugelaffen worden, ſich auch alle drey Räthe vndt gemain ſamment— 

(ich vber folliches Alles wieder Ihr Mayſt. ernfte Beuelch nit vereinigt hetten, 

dem Martin Adler fampt feinem mitgehifffen zu gedulden vndt predigen zue laffen, 

wie wol auff Ihr Mayſt. wolgefalfen, darauß doch aller Aufruhr entftanden, vndt 

wenn der Allmechtige nit fonderlich feine gnad zue Handhabung derſelben gejezten 

Obrigkeit, den man zue gehorfamen auß feinen Göttlichen gebotten fchuldig, zue 

vorleihen, mecht groß Bluet vergieffen vndt herzenleidt entftanden fein: derhalben 

jo wollen Ihr Röm. Kayf. Mayft. Inen mit Ernſt Aufferlegt haben, Ihr Mayſt. 

Stadt Olmuz ihren befhehenen Ayden vndt Pflichten nach, mit den fie ihren 

Mayft. alß derfelben König vndt herrn zugethan, alles daß weſen daſelbſt 

Inn guther aufachtung zue halthen, damit aller Kunftiger Aufruhr vndt wieder 

willen vermieden, Lieb, Friedt vndt Einigfeith erhaltten, vndt fonderlich inn zue— 

funftigen Zeithen feine Newigkeith angericht, Fein dergleichen, wie oben gemelt, 

Auffeurifcher Predicant geduldet vndt zuegelaffen, auch fonft fen Muthwill, jo 

zue sedition vrfache geben möchte, fürfommen möchte, neben fleiffiger Auffachtnug 

Ihr Mayſt zuvor ernftlichen Edictes nach bei ihrer Mayſt. fchweren ftraff vndt 

ongenadt feine heimliche Zufamenfunfften vndt PBredicten zue geftathen, vndt 

wofern man ſych Giniger gefahr zue beforgen, darin ſy Rathſt vnd hielff von 

nöthen hethen, follen fi ſych deffelben mach gelegenheith dev Sachen, bey Ihr 

Manft., felbft, oder Ihr Mayſt. Bnderfamer des Marggraffthumbs Mehren, alß 

Ihrer Mayſt. Ihnen vorgefesten Amptman, erhoffen, nicht weniger die Geiftlich- 

feith Ihrer Mayſt. derhalben zuvor vielfelthigen Ergangenen Beuelchen vndt 

Ihrem jezo leztmalft onderthenigften Beſchehnen Erbiethen nach zu ehren, damit 

der dienft Gotheß vnd deffelben Lehr deſto Andechtiger vndt Stadlicher mag 

vollzogen werden, vndt zweifeln Ihe Mayſt. gnedigſt gar nicht, Jezo gedachte 

Geiftlichfeith werde ſych auch Auf Ihr Mayſt. Befchehene Beuelch dermaffen, 

wie Erbaren, fromen, Gothfurchtigen Prieſtern geburet, zue guther fequel ber 

weltlichen verhalthen, Wie Ihnen dann Ihr Nöm. Say. Mayſt. zue thuen auff- 

erlegt vndt beuoldhen, ſodann von den Auffruhrerifchen Ledigen handwerkßgeſellen 

noch Etlich gefenglich Eingezogen, die zue allen Vngehorſamb vndt Anffruhr 

vrſach geben, welchen Ihr Kön. Kayſ. Mayft. Endlihen, daß diefelbigen Ihrem 

verdienft ond der dreyer Rath vndt gemain felbft gehorfamenen Beichehenen 

Erbiethen nach, fo eß nit allbereit gefhehen, Anders zue Abſcheuh, wie ſichs 

geburet, durch vnpartheyſche Perſonen Examinirt vndt geftrafft, Auch bey Ihnen 

Grfundigung gehalthen werde, Auß waß Vrſacheu, Auch auß waß Anftifftung 

fy folhe Empörung Angefangen, nit wenigen, ob ft von den Schandlichen Lies 

dern vndt fchandt Zetheln, fo vergangener Zeith manigfalttig wieder Ihr Kay, 

Mayft. Autorität, Alle Recht vndt Billigkeith, Auch zue Rechter Antaftung Ihrer 

Mayft., Treuer Rath, Kommiffarien, diener und den Ihr, der von Olmuz ſelbſt, 
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Außgangenen, auch wiſſen hetten, wie dann Ihr Röm. Ray. Mayft. In Grafft 

dieß Receß mit allen beyden Gefangenen fleiffige Erfundigung obgedachter 

ſchandt Zethel, fondern daß fie auch fonft Alfenthalben mit allem Fleiß, Ob fie 

deß ſchandlichen handelnß auf Einen Nechten grundt Fhomen möchten, Ihre fleis 

fige Nachforfhung zu Thun, mit allem Ernſt wollen Aufferlegt haben, nit 

weniger, daß ſy den Entrunen Aufrurufchen Perfonen Embfig nochfragen, Sie 

wo möglich Inn Gefengnuß vndt dann zue billicher ftraff bringen follen. Ihr 

Nöm. König. Mayſt. ftellen auch zur Zeith Ein deß Chriſtophß Ruprechts 

Schueſters Erledigung auß Allerley beweglichen vrſachen. Sollichen Ihr. Röm. 

Mayſt. Abſchiedt ſollen Ihr Mayſt. Stadt Olmuz Vollmechtige Abgeſandten, 

Ihren Freunden vnd Mithverwandtten Anheimbſt bringen, vndt gehorſamblichen 

Inn dem vnd Andern Ihr Mayft. willen nachzuſezen mit vnd Neben Ihrem 

Inhalt dieß Ihre Mayſt. Receß daß helffen verfugen, ſo zue Vollziehung deſſel⸗ 

ben Ihnen ſelbſt, alſs Ihr Mayſt. Vnderthanen, Ihren Ayden vnd Pflichten 

nach zum Beſten gereichen mag, Auch die drey Rath Ihr Aufſehen auf Ihr 

Mayſt. Vnderkammerer an Ihr Mayſt. Stadt, vndt die gemain, auch Ein Rath 

gehorſamblich haben, vndt alle ſych zue Friedt vndt Einigkeith vndt Ihrer Mayſt. 

Beuelch nach gehorſambſten Richten, damit, wo ſy denſelben nicht nachſezten, 

daß Sich Ihr Röm. Kön. Mayſt. nit vorſehe, Ihr Röm. Kay. Mayſt. Alß dem 

zu Ernſteren einſehen, eineß mit dem Andern zue gedenken, ſo Ihr Mayſt. gne— 

digſt ſelber lieber vormitten ſehen wolte nit Vrſache worden, vndt waß ſych 

ferner aller dieſer handlung halber Im Obgemehlthen Artikeln In dieſen Ihr 

Mayſt. Abſchiedt Specificirt vndt begrieffen zue tragen wurde, ſollen ſy Ihr 

Röm. Kay. Mayſt. Jeder Zeitt Vnterthenigſt gehorſambſt Berichten. Actum 

Praag inn hochgedachter Röm. Kay. Mayſt. Behmiſchen Canzeley den 3. Ja- 

nuarij 1558 Jahres. 
Ferdinandus. 

Joachim de Noua Domo 

S, R. Bohemiae Cancellarius. B. 

Was die Abgefandten von Olmuz Aller dreyer Räth Im Landtag zu 

Brunn, Am den heren DBnderfamerer Mundlich vndt Schrifftlich gebracht, ift der 

Befchaidt fomen, wie folgett: 

Nah dem ausz Beuel desz Heren Bnderfammerers S. ©. Herr Seba- 

ftian Heindel, am Montag True wiederumb alher kommen findt, feindt wir alß 

baldt zum heren Vnderkammerer feiner Gnaden gangen, vndt in den Brieff, 

welcher von E. W. an Ihn geſandt, ſampt den Artickeln, welche er begerret hat, 

verreicht, darauff hatt Ihr Gnaden ſolcheß zu vberſehen von und angenommen, 

vndt vnß Nochmaln Ein Andwordt auf aller vnſer Anbringen wie folget 

geben. — 

Erftlich, Wegen dep Florian Römerß, daß Er Alfo Ihr ©. Beueld nad 

auff Burgen heraußgeben worden ift, vnd ſych Ein Ehrſamen Rath fawpt der 
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gemein hierinen vorhaltten, ſey ihnen gefellig, undt waß deß Florians handlung 

betreffendt, wie wir ſy Ihr G. fehrifftlih und Mundlich furbracht, vndt Ihr ©. 

gebethen, Er wolle ſolcheß alles feiner Mayſt. zufchiden, hatt ung Ihr ©. an- 

gezeigt, Er wolle ſolcheß Ihe Mayft. alleß ganz Elerlich, wie wir Imß furge- 
tragen, zufchiden on allen verzug, wie es inn Ihme felbft ift, vnd waß Ihr 

Mayft. fur ein Andwort darauf thuen wirdt, will er vnß Alfbaldt foliches 
wiffen laſſen. 

Zum Andern, daß das Zufammenfomen nichts fey, dem gebe er nun fur— 
bas glauben, vndt verfichert fych zu vnß, daß dem nit Anderft jey, dan wie wir 
im furgetragen, ond wo dem Anderft were, dann wie wir Ihme anzeigen, wel— 

cheß ſych Ihr ©. nicht verfiehet, were Etwaß daran zubeforgen, denn Ihr ©. 
will folliches alles Ihr Mayſt. furtragen,, daß wir vnß in Fried vnd Einigfeitt, 

wie wir anzeigen, verhaltten, ond Ihrer Manft. Necek alfo folgen thuen. 
Wegen der aufrührer, fo fluchtig geweft, und wieder fommen fein, haben 

wir Ihr G. angezeigt, fie weren auf genugfame Burgfchafft; aber Dieweil man 
jez Die Zeitt nicht hat haben mögen, fie zu verherer, hat man ſy bleiben Laffen; 
man wolf ſy aber verhören, vnd nochmalß, waß ſy fur Ein Anßpierung thuen 
werden, Seiner Gnaden zu wiffen thuen, wirdt aber Jemandts fchuldig erfun- 
den, ber ftehe feine gefahr darumbe, daß hat Ihr ©. jezt alfo begnugen laffen. 

Was die Geiftlichen betreffendt, hat vnß Ihr G. zur Andiwort geben, Er 

habe dem herren Biſchoff zugefchrieben alle die Vrſachen, fo fy vnß geben haben 

zue diefer Zeit die wir Im furgebracht Mundlich vnd auch Schriftlich; wurdt 
der herr Bifchoff diefelben Mfaffen, die ſych fo ongeburlich halten vndt mancher: 
ley Vrſach geben, nicht ftraffen, vndt vor ſolchem fein, daß fi nicht Vrſach ges 
ben, fo ftehe er feine gefahr darumb, vndt ſchau er auff, wie Er von Ihr 
Mayſt. beftehen wirbt. 

Wir habenn auch feine G. zum höchften gebetten, wo folche leute zu feis 
ner ©. fommen, die vnß fur Ihr ©. vorunglumpffen vnd angeben, Ihre ©. 
wolten doch follichen fein glauben geben, fondern vnß mit im zu verhören foms 
men lafjen, alßdann wurdt Ihr ©. ffpuren mugen, wer doch zu Etwas Vrſach 
geben, und vnruhe Zurichte, deß bathen wir Ihr G. vmb Gottes willen. 

Aber Ihr Gnaden hatt ons ernftlih an Stadt Ihr Mayſt beuohlen vnd 

bey feinem Ampt, man wolle gut Achtung auff ſich haben, nichts Newes anfans 
ben, daß ethwan zue einem Aufruhr gerathen möge, deß warne Er vnß treulich, 
daß nicht daß legt erger werde, dann das erfte, welches Er fych dann nicht an« 
derft vorfehe, denn wir vnß alfo verhalthen werden. 

Auch hat vnns Ihr ©. zum Höchſten vermant ethlih mall, wir follten 

nichts Newes anfahen, denn es bleibt nichts verfchiwigen, eß weren genug, die 
es Endeden, Ihr G. gönne auch weder einem noch dem Andern nichts Böfes, 
das Bezeuge er mit Got, darumb vnß treulich warne, daß es ja an Ihm nicht 
mangele, wirdt aber weiter was befchehen und Ihr Euch inn was einlaffen 
werdet, das Ihr Mayft, zumieder fey, jo gebenkt nicht anderft, denn daß Euch 
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eine mit dem Andern möchte gedacht werden, darumb feitt furfichtig und weiße, 

daß Ihr euch mit nichten vorgreifft, denn die Hakh ift ſchon am Baum gelegt, 

Lezlich zue einem Abfchiedt, hat uns Ihr G. geandwortet, wir möchten 

nun wol heimbziehen vndt ben vnſern ſolcheß mundlich anzeigen, vnd dep wort 

Gottes halber, wie man inn dem auf dem Rathauß, da Er bey vnß geweflen, 

angelanget, bethe Er, man wolle gedultt haben, Gott der Allmechtige wird ed 

alles ſchicken, dann im wol wiſſent ſey, daß auch Jezt ethliche hohe Leut bey 

Ihr Mayft. darumb handeln, und wann Ihr Mayft., alßdann er verhoff, kurz— 

lich zu vnß neher fommen wirt, wolle Ihr ©. nach feinem Beften vermögen 

nichts vnterlaſſen, neben vnß hierinnen zu handeln, 

Alßbalds, wie wir diefen haben vernommen, haben wir Ihr ©. gebethen 

wegen der vnſern, fo da alhie gefangen weren, auffs aller getreulichfte, ob ſy 

ihr G. auf Burgen, e8 fen fo groß ed wolle, vnd wo man ſy hinfodern wurbe, 

zu geftellen, geben wolten, wolten wir ba fein vnd genungjambe Burgichafft 

hierinen thuen, hat Ihr ©. geandwortet, ſy weren Ihr Mayft. gefangene, Ihr 

G. wufts ung von ſych felbft feinen Beſcheid hHierinen zu geben, fondern wir 

folliches beim herren Sandeshaubtmann vnd Bice- Canzler erſuchen, der Ihr 

Mayſt. Kommiſſari inn dieſen Sachen weren. 

Baldt haben Wir den herrn Landßhaubtmann angeſprochen, vnd getreulich 

gebethen, der hat vnß auch auff den herren Vnderkammerer vndt herren Sigiß— 

mundt Heldt gewieſen, jedoch wollte Er ſych mit Ihnen beyden der ſachen hal— 

ben unterreden, vndt vnß auff vnſer treueß Biten einen Beſcheidt geben. Dem— 

nach haben wir auch den Sigißmundt helt Perſoͤnlich angeredt vndt gebethen, 

hat er vnß auch auff die Zween ehe genandten Herren gewieſen. 

Darnach Aſſz ſych alle drey herren in dieſer ſachen vnderredt, ſeindt wir 

in deß herren Landßhaubtmannß hauß gangen, vndt alle drey herrn bey einander 

gefunden, haben ſy vnß auf vnſeres weiters bithliches Erſuchen dieß zur And— 

wort geben, wie die gute Leuth hierinnen zu gefehr kommen ſind, wiſſen ſie 

nicht, vndt es ihnen nit lieb, ſondern leidt, Aber waß alda an ihnen beſchehen 

iſt, ſey auß Beuelch Röm. Kay. Mayſt. geſchehen, ſie kunnen vndt mugen auch 

nicht darwieder thuen, ſondern ſy wollen Alles Ihr Mayft. treulich zue wiſſen 

thuen zum eheſten vndt alſo Ihr Mayſt. weiteren Beuelch erwarten, vnd waß 

nachmalß Ihnen von Ihr König. Mayſt. zue Andwort und Beuelch geben wirdt, 

wollen ſy vnß ſchrifftlich wiſſen laſſen ). 2. 

1) Zum Jahre 1559 iſt ein Abſagebrief des Churfürſten zu Sachſen, Auguſt, des Pfalzgrafen 

bei Rhein Friedrich und des Churfürſten von Brandenburg Joachim an Kaiſer Ferdinand 

dto. 26. Jänner 1559. Im Lat. fteht zum Jahre 1559: In festo s. Thomae balneatoris 

filius, Andreas, decapitatus est, quod matri suae intentaverat ruinas, Cumque foras per 

plateam educeretur, quae media, vulgo Mittergafje dieitur, et penes domum sui patris 

ducetur, clamans supra matrem, blasphemiis eam onerabat, 
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1560. Am ©. Anna Tag hat der Fäßl auf dem Bowel Getrayd von 

Pläſſl eingeführt, Die andern Nachbarn haben ihn gejcholten, er aber mit jpöt- 

lichen Worten gejagt: ©. Anna hin ©. Anna her, ih muß lang havren, bis fie 

mir das bringen wird. Da fohlug der Donner ein, verbrennt den Wagen vnd 

die Scheuer; andern Nachbarn ift nichts wiederfahren. 4. 

1562. ft Grollaurs Henker von denen Edelläuten erftochen worden, 

ein Edelmann ift auch todt blieben, darnach ift ein Henfersfnecht derentwillen 

gericht worden. A. 
Eodem Anno am Monntag vor Marit Geburt ift zu Brag angkommen 

Marimilianus König famt feiner Hausfrau, 2 Söhnen und 1 Tochter mit 

4200 KReittern, Hufaren waren 500 wohl gepußt, auf 6 Kamelen trugen fie 

Güter, diefe fchänften fie der Königinn. Die Herren zu Prag haben fie fonder- 

lich empfangen, waren alle in ſchwarz Damasfeten Kleidern bis auf die Erde 

mit Meberfchlägen. Der Primas hat den König ftatt aller 3 Stadte empfangen, 

Einer nach dem andern die Hand geben, darnach tratt der König wieder unter 
den Himmel beim Stadt Thor, darnach waren die Heren Adminiftratores und 

Gonfiftores, der Prager Dechant und andere viele Pfaften, die hat der König 

furz abgedanft, ift alfo fort mit in die Stadt geritten, die Königinn mit ihrer 

Tochter in einem Magen gefahren, der war von Silber und fchönen vergoldeten 

4 Löwen. Der Burger ftunden 2 Zeilen bi8 aufs Schloß bei 900 Mann, 

Burger und Kaufleute feynd auch aufgezogen in die 300 mit Tidelen (sic), 

Harz-Kappen mit Federbufh, der Fähnrich war in Sammet gekleidet, auch 

waren Feine Buben am Ning, haben lateinisch gefungen, denen der König Das 

Haupt geneiget, auch haben die Jeſuiter Knaben wie die Engel gepußet, em— 

pfangen mit Gefang, haben ein Thor von weihen Papir und tollen Gold ge- 

macht, das hat wohl geftanden. Die Juden famen auch mit ihrem Himmel, 

einem fleinen Kiffen, war darunter mit Buchitaben von Perln gewirkt als wär 

es gefchrieben, da der König follt vorüber reiten huben fie an zu fingen und 

zu fchreien, der König lachte, fie begehrten den König unter den Himmel, er 

ließ fie fortgehen. Die Fiſcher hatten auf dem Waſſer ein Schloß von Brettern 

aufgericht, da der König auf der Brüden fam, ftürmten fie es, zündete ed an 

und fchofien dDrein. 7. 

1563. Kam Marimilianus auf Olmus. Die Landjihaft und Die 

föniglichen Städt feynd ihme entgegen gezogen mehr dann mit 100 Roß, alle 

ſchwarz gefleidet mit feidenen Hüth und filbernen Dolch; Hauptleut feynd über 

die Fußgeber geweſen Herr Wenzl Edelmann der alte, Herr Hand Hirſch war 

über die Reutter, hat 2 Knaben wohl gepust, 2 Laquayen, 2 Trabanten;z Die 

Randfchaft war bey 1000 Roß. 4. 

In diefem Jahr geboth Kaifer Marimilianus, daß man das Heilige 

Saframent in beyderley Geſtalt darreichen fol. Die Pabiſten haben 

mit Lift und Betrug angerichtet, daß fie e8 auf einen Altar in beyden, auch in 

einerley Geftalt gereichet, ſagend, fie wären alle beyde recht, eines gilt jo viel 
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als alle beyde. Solche Lugen wollt die Gemeinde nicht glauben, fondern gin- 

gen übers Feld, wo fie es zu finden wußten, wie es Chriftus der Herr eingez 

jegt und verordnet hat. )4. 

1565. Abgeſandte von Olmuz gegen Wienn. 

Herr Burgermeiſter, ein erſamer Rath, vndt die ganze erbare gemain der 

königlichen Stadt Olmuz, haben eintrechtiglich zue herzen gefaſt von wegen der 

Seelſeligkeith undt eineß Evangliſchen Predicanten, welcher die Comunication 

deß Altars nach Einſezung vnſerß lieben herren Jeſu Chriſti in Zweyerley 

geſtalt, dem Armen und Jeden meniglichen, wer es begehren wirdt, reichen 

möchte. Auß den herrn deß Raths ſein erwählet worden vier herrn, vnd auß 

der gemeine auch 4 Mann, ſolche 8 Perſonen ſein von Olmuz gen Wien zu 

Ihr kön. Mayſt. gezogen, haben alda von Ihrer Kön. Mayſt. Maximilian 

vnſeren allergnedigſten herrn erhalten vnd zueweg Bringen (sic) die Zuelaſſung, 

damit die gemein möchte eine eigene Kirchen vndt einen Guangelifchen Predi— 

canten zue halten erlangen. Adj denn lezten Januarj, am Mitwochen vor 

Lichtmeß, fein ſy hinauß gezogen Inn 2 vorhengten wagen, nemblich 

diefe: Aus dem Rath: Herr hanß hirſch alß gewejener Burgermeifter, Herr 

Doctor Jeorg ondtern Neihenframen, Herr Johanneß Goth in der ver— 

lornen gafien, Herr Johanneß Stadtfohreiber diefer Zeith. Auß Der ge- 

mein: Matheuß Klimen, Milhbauh Schuefter, Martin Guthichlegel Schue- 

fter, Georg Satler in der verlornen gafjen, Hang Kirhmayer Kouffman vndern 

Reichkramen, welcher bey hang hirihen gedienet, und herın Doftor Geor 

Tochter genomen. 

An dem 12. Februarij feindt dife Abgefandten von Wienn vnd Ihrer 

könig. Mayſt. wiederumb heimb gen Olmuz komen, haben gebracht von Ihrer 

Kayß. Mayſt. ein Andwordt vndtm Beuelch dem herrn Burgermeiſter, einem 

erſamen Rath vnd einer ganzen erbaren gemain fur zu halten, laut von wort 

zue wort wie ordentlich hernach folget: B. 

Beuelch Ihr römiſche kaiſerliche vndt zue Hungen vnndt Behaimb Fönig. 

Mayſt. Unfer aller gnedigfter herr hat genedigſt angehört, waß die! Abgejandten 

von Burgermeifter vndt Kath, auch einer ganzen gemein der Stadt Olmuz Ihr 

fay. Mayft. Mundlich vnd durch ihre Eupplication furgetragen vnd vberand- 

wortet haben, vnd fonderlich zue gedechtnuß gebracht Ihr demuthige Bitt, welche 

fo ahn Ihr Kay. Mayft. im verfchienen gemeinen Landtag Trium Regnum zue 

Olmuz gelangen haben lafjen wegen eineß Predicanten oder Pfarhern, der ihnen 

1) 1564. In festo s. Margarethae cum quaedam puella alicuius Reulter dicti, Sanetos 

blasphemaret, sub porta domus stans, tacla {ulmine interiit. Hoc anno priusquam terra 

congelata esset, ingentes cecidere nives, dein Dominica quinquagesimae ex abrupto 

frigus cessauit, et nives dissolutae tanta cum exundatione, quod multa ‚grusta (sie) gla- 

ciei aqua haec in pontes eiecerit, duravitque haecce exundatio, licet non semper eius- 

dem altitudinis, usque ad primam Mai. Zufat. 
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denn Leib vndt Bluth onferes herrn Jeſu Chriſti vnter zweyerley geſtalt 

reichen kundte, daſelb nach ihr vnterthenigkeith bittendt, damit Ihr Kay. Mayſt. 

ihnen ſolcheß zulaſſen möchte, auf daß ſy einen Predicanten inn einem Kloſter 

halthen möchten, der Ihnen daß Wort deß herrn Predigen vndt ſollich hoch— 

wurdig Sacrament reichen möchte. Nun hat Ihr Kay. Mayſt. inn gnediger 

gedechtnuß der von Oluuz an ihre Kay. Mayſt. daſelbſt vnterthenig gethane 

Bitte, wegen der Zuelaßung des hochwürdigen Sacraments vnter Zwayerley 

geſtalt zue reichen, deßgleichen wegen einer vorbitt an ihr Kay. Mayſt. hochlöb— 

licher gedechtnuß, erklärt, wie dann ſolcheß die jezige Kay. Mayſt. nicht vbergangen, 

ſondern verſchiedner Zeit eine ſonderliche Vorbitt vor ſy gethan, aber zur ſelben 

Zeit fein Ihr Kay. Mayſt. wegen der Reichung vnder zweyerley geftalt in under— 

handlung gewefen vndt diefelbe nochmalß erlangt vndt zuewegen gebracht, Damit 

inn Ihr Mayft. Küönigreichen ondt Lendern Einem frey fein möchte under zweyer— 

ley geftalt, der folcheß begehret, zue empfangen vnd inn allen kirchen, in Sted— 

ten vndt anderftwo im ganzen Sandt, die Pfarrhere und Priefter dad hochwür— 

dige Sacrament vonder Zweyerley geftalt den leuthen, wer ſolcheß begehrt (wie 

Oben begriffen) reichen und mittheilen möchten; 

Wie dann folheß Ihr Kay. Mayft. alhier zue Wien, alß inn der haubt- 

ftadt, Ihrer Mayſt. DOfterreichifchen Lenden, öffendlich publieiren, verfundigen 

und Verordnung haben thuen laffen, daß einem Jeden inn allen firchen, wer 

folcheß begehrt, verraicht wirdt, wie fyh Ihr Kay. Mayſt. nichts anderß haben 

verfehen, denn daß Bifhoff zue Olmuz ſolches dajelbft und Anderftwo im Landt 

zu verfundigen vnd zue Ordnen beuehlen, doch nichts defto weniger wollen Ihr 

Kay. Mayſt. gemelten Biſchoff alßbaldt ein Schreiben thuen vnd beuehlen, damit 

er on alle Aufzueg, fo es zuuor nit gefehehen, zue Olmuz vndt anderftwo bei 

allen Bfarheren vndt Prieftern folheß verordnen, verfundigen und beuehlen wolt, 

damit folheß Jedermaniglich fund werden möcht, vndt, wie Ihr Kay. Mapft. 

ſeliger Gedehtnuß, auch die jegige Kay. May. alhir zue MWien auch vnter 

Zweyerley geftalt Empfahen vndt verraichen, verkundigen vndt verordnnen haben 

Iaffen, daß dafjelbe zue Olmuz vndt Anderftwo im Landt auch alfo verhalthen 

würde, Derowegen Ihr Kay. Mayſt. den Abgefandten befehlen thun, damit ſy 

ſolcheß dem Burgermeifter vndt Rath aud) Der ganzen Gemain anzeigen wollen, 

dann Ihr Kay. Mayft. können feine billiche vndt nothivendige Vrſachen befinden, 

warumb man ihnen eine fonderliche Kirchen zue folher Reihung laffen, oder 

vergunftigen follt, derweil in allen Kirchen, wer ſolcheß begeren wird, einem 

Jeden dafielbige verreicht vndt mitgetheilet werden fol. Beyneben iſt Ihr Kay. 

Mayft. ernfter Beuelh, daß die von Olmuz bei allen dieſen Dingen ſych fried- 

(ich verhalthen, vnd Fein vrfach zur Vnainigkeith vnd twiederwillen bey Bormei- 

dung Ihrer Kay Mapft. vngnadt geben wollen, vndt Ihr Kay. Mapft, wollen 

daromb Ihre gnedige handt halten, damit das Neichen under beeder geftalt alio, 

wie albier zu Wien, gehalthen wirdt. Actum Wien inn Ihr Kay. Mayft. Deh- 
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mifhen anzeley Am Mitwochen nach Dorothea ben 7. Bebruarii im 1565. 

Jahre. B. 
Zue Olmuz ift verbothen worden in ber Kirchen deutſche Lieder zue 

fingen. Am Freytag vor Dominica Cantate (18. Mai) feindt zue Olmuz alle 

handwerfszeichen beyfamen gewejen, nemblih Meifter, Gefellen und Lehrjungen ; 

alda ift Jedem Handwerh fonderlih duch Ihre Altgſchwornen auß Beuelch der 

Herren angezeigt worden, daß niemandts, eß ſey Meifter, Geſell, oder Lehrjunge, 

inn ber Kirchen weder am Sontage noch heiligen Feften feinen deutjchen Pſalm 

weder anheben noch fingen fol, fondern ein jeglicher fol ftill fein Gebeth ſpre— 

hen vndt die Predig hören. Wo aber Jemandt daruber begriffen wurde, fol 

der feine ftraff nicht miffen. B. 

Genn Rirwein von Olmuz ift die Meil von wegen deß Breyhaußeß ge- 

mefjen worden. B. 

Adi 28. May am Montag vor Himmelfahrt Chrifti ift alhie zue Olmuz 

Ein Meilenwegß gemeffen worden von wegen deß Preyhauß, fo der 

herr zue Kerwein hatt bauen laffen, alfo daß der brauch war, daß fein Prey» 

hauß under Meilwegß foll aufgebawt werden, vndt die herrn von Olmuz ver— 

meinet haben, Kerwein fey nehender, dann Ein Meilwegß, deßhalben mit dem 

Herrn von Kerwein inn Landrechten darumb zue thun gehabt, ondt heunt dato 

ift gemeffen worden mit einer Nebfchnur, die ift lang gewelen 1110 Elfen, fol 

alfo eine ganze rechte deutſche Meill halten 13944 Ellen. Wie man mit 

der ſchnur gemeffen, ift angefangen worden beim Litter » Thor, innerften Thor, 

beim Flügel im Stadt- Thor. Herr von Kirwein, da man nach ber Land- 

ftraffen gemeffen, hattd Feld ſammt dem Preihaut erhalten. 2. 

Am Sonnabend Scholasticae ift Magifter Marcus, Bifchof, feiner Ge- 

burt von Olmütz, geftorben. Den Freytag nach dem Faſching-Sonntag (Domi- 

nica Quinquagesima) ift Wilhelm Prufiinowsfy Biſchof worden, den Sonntag 

nad Safobi (in Wien) gekrönt. Item ift mit Hulf der Hufaren dieß Jahr 

Tokah erobert worden. !). A. 
Mehr ift im Wampen Gaßl, 8 Tag nach DOftern, bei der Wittib Wum— 

palier Feuer ausfommen, die alte ift verbrannt, auch feynd 24 Häufer abge: 

brannt, darunter Valentins Tito bürgerlichen Tuchmachers Haus geween. A. 

1566. Hat der Türk Siget erobert, der alte Graf Zrinyi hat fih ritter— 

(ic gewährt, bis er ift erfchoffen worden. Item jeynd die ſchwarzen Neütter zu 

Dlmüg gewefen. Im diefer Zeit feynd die Bauern von Kuntſchitz Crustici Cu- 

novicenses) geföpft worden, weilen fie ihren Heren erjchlagen haben. A. 

1567. Seynd die Häufer auf der Pilten (in DBielidlo) gebaut worden. 

In diefem Jahre wurden bie Böhmen gefhägt, auch berechnet, fie bes 

*) Misit Caesar in Hungariam Friedericum de Zierotin, cum 500 equitibus Germanis et 

alignot vexillis militum provincialium. Zufaß. 

3 
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fiunden 3,371,200. Eodem onno feynd die grauen Münche (P. P. Conventuale) 
am Sonntag Oculi zu Franzifchfen aus und zu ©. Jakob eingezofen, nehmlich 

nah Abzug deren Nonnen 45. Jahr. A. 
Item bald darauf feynd die Sefuiten zu Franzisken eingezohen, und 

von dem Wilhelm Bifchofen eingefeget worden, nemlich den 5. September, 

von welchen vorhero nichts gehört wurde. Sie haben fi hernach in alle Län— 
der, wie das Unkraut, ausgeftreuet. Diefer Wilhelm Hat die Kirchen und das 

Klofter zu Franeisfen gebauet !). Da war zu Olmütz auch alles zu befommen 

gewefen, e8 hat 1 Ey 1 Denar, auch 3 Heller gegolten, daß die meiften Hand» 

werfer auf nicht8 gekommen. A. 
1569. Hats zu Troppau Blut geregnet am Dienftag vor Himmelfahrtt. 

Um Sohanni Hat Kaifer Marimilian Poſt ausgefchiet, daß man vom Haupt alle 

Monoth fol Schatzung (duos Cruciferos) geben, darauf Ihme die Landſchaft 
feine Antwort gegeben. Darnach ward zu Brag beichloffen, daß ein jeder, wann 

er was Fauft oder verkauft, den 3Oten Denar geben fol. A. 

Eodem am Sonntag nah Allerheiligen iſt Biſchof Wilhelm zu Troppau 

gewefen, Haben fich die Gemeinde über Ihn erregt, der Kanzler Kropas und 

Nicolaus Malden ward mit einem Stein an Kopf geworfen, der Bifchof ift aus 

der Kirchen in ein SKlofter gelafien, fich darinnen werfchloffen. Er hat einen 

Todten wieder ausgraben wollen, der das Saframent in beyderley Geftalt em— 

pfangen, hat ihn wollen verbrennen laffen, das wollten die Herren, auch bie 

Gemein, nicht zulaflen. 2. 

War das Khorn zu 50 Groſch., nah DOftern zu 4 Groſch. ?) A. 

1) Die lateinifche Ueberfetsung ſetzt dieſes Faktum zum Jahre 1569. Zufüte: 1567. Pridie 

festi s. Barbarae tres Carnificis famuli educti sunt, primo_foreipibus discerpti, postea 

gefchleifit, denique rotis fracti. Unus vivus palo impositus, reliqui duo vivi cum rotis 

combusti. Eorum maleficia sunt sequentia: primus 21 templa expilavit et 15. homi- 

cidia fecit. Secundus depraedabatur et 7. homicidia feeit; tertius 11. occidit, ecelesias. 7. 

expilavit,. Eodem anno ... eliam carnifex Triboviensis, quod 25 comisserit homicidia 

est hic aflecius supplicio, primo ipsi cum rota pedes confracti er avulsi, tandem palo 

impositus et combustus, sed id factum ante justificationem priorum. Item die veneris 

post Conceptionem B. M. V. denuo duo Carifices, famuli, forcipibus discerptisunt, 

uni manus et pedes per rotam decussi, palo impovitus et circa cum posito igne, assa- 

tus. Hic 22. homicidia feeit, duas gravidas feminas oceidit, infantes ex utero exeidit et 

pro superstitionibus usus est; alter in viis depraedabatur et 4. expilavit ecelesias. Hic 

rota confractus et palo impositus. 

2) In der Yat. Ueberfegung ſtehen diefe Preife zum Sabre 1570. Zufätze zum Jahre 1569: 

Sabbatho ante Dominicam Reminiscere ustificatus est Georgius Hippner; primo digiti et 

pectus lacerabantur foreipibus, deinde in quatuor partes dissectus. Unum mercatorem 

Pragensem in via publica trajecit globo et multam pecuniam ei abstulit una cum eius 

famulo. Habita pecunia ulterius progressus, ipsum inter Kralitz et Prosnitz pariter tra- 

jeeit ac demum Rhanicium perfugit. Mox gqnaesitus et ibi cum uxore apud affinem in 

lecto captus, Olomucium adductus et dein, uli supra, justificatus. — Zum Jahre 1570: 
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1571. In der Faften hat Wilhelm Bifchof verboten, man foll feinem 

ausläuten, noch auf den Kirchhoff begraben, welcher das Saframent in 

beyderley Geftalten genommen, es follte auch Fein Pfaff mit fingen gehn, 

man follte ihm mit Stillſchweigen nur dahin tragen. In dieſem Jahr iſt ge- 

ftorben Georg Toller, den wollten die Pfaffen nicht laſſen auf ben Kirchhoff 

begraben; da erregte fich wider diefelben die Gemein, giengen ehebevor zum 

Burgermeifter, thaten fich beſchwören, da befahl Burgermeifter, man folte ihn 

auf den Kirchhoff begraben zu ©. Mauriz. Kurz darnach wollte dev Biſchof 

diefen Georg Toller wieder ausgraben lafjen und verbrennen, Die Gemeinde 

wollt e8 nicht zulaffen, ey! es wär auch etwas gejchehen! Die Herren zohen 

dadurch bald zum Kaifer auf Prag, da verreißt der Kaifer auf Speyer, bie 

Herren ziehen ihm nad) und blieben etliche Wochen aus, die Gemeinde fonnte 

feine Antwort erhalten, indem feynd etliche Perfonen geftorben, hat fie nicht 

wollen auf den Friedhoff begraben laſſen. Da hat man den Mert, Gürtlers 

gefellen , zum allererftenmahl auf den Gottesader begraben; darnach Furz ftarb 

der Wenzl Ezepfer, Tuchmacher, den wollt man auch nicht begraben laſſen, ha— 

ben ihn bey 8 Täge gehalten, die Freunde haben ihn wollen nacher Sternberg 

führen, ſolches wollten die Herren nicht geftatten, darnach trug man ihn auf 

den Gottesader und fungen: Getröft mit Fried und Freund, ich fahre dahin. 

Und ift alfo viel VBolts hinaus begraben worden, und zwar bis auf den 9. Tag 

Septembris gegen 220 Perfonen, daß dem Bifchof, Pfaffen und Glöcknern angft 

und bang gewefen, daß ınan feinem Menfchen ausgeleitet, e8 ift ihm was ab- 

gangen, daran war fhuldig Biſchof Wilhelm, P. Joannes MWiscowinus und 

Joannes Hadius. Kurz darnach haben fie wieder ausleiten laffen, wer gewollt 

hat, er fen Luther oder Zwingler geweſen, daß es ihnen nur wieder Geld 

brachte. Den Sten Septemb. hat das Korn zu 40 Grofch, die Erbjen 32 Groſch. 

Waigen 21/5 .fr., die Gerften 25 Grofch., Haaber 18 Groſch. !) gegolten. A. 

1572. Hat man an Corporis Chrifti den Bifchof Wilhelm zu Olmüg in 

der groffen Proceßion herumgetragen für einen Abgott, bald den Samb⸗ 

ſtag darnach ſtürzte ihm Gott ſeinem hochmuͤthigen Stuhl um gleich wie dem 

Lucifer aus dem Himmel und wegen feiner Abgoterey; den 2ten Tag nad 

Joanni zu ©. Frantisfen begraben, da haben feine efpenft, die Sefuitter, einen 

Keim über den Geftuhl in der Höhe mit folhen Klagworten gſchrieben: Occi- 

Die Mercurii ante festum Simonis et Judae quendam maleficum Lehronem (sie!) vo- 

catum,, iustificarunt Olomucii; Imo omnes digitos et pectus forcipibus ei dilacerarunt, 

2do per urbem equo raptarunt ad patibulum, deinde omnia membra rota confregerunt 

et palo imposuerunt. Hic bipedum pessimus praedabatur per Boemiam, Moraviam et 

Hungariam, et sine discrimine patrabat homicidia; duabus virginibus et duabus feminis 

oceisis ubera abseidit et cum sociis devoravit, Item duas praegnantes interfecit, et... 

cor, iecur, heppar evulsit et itidem cum sociis devoravit, 

1) Die Ueberſetzung hat 9 Groſchen. 
3% 



36 

dit, erravit, et astra tenet, occidit heu maesto Guielmus funere P. Sol. habens 
fhandhalber wieder müſſen auslöfhen. A; 

1573. Den 27. Februar ift Baltin Kligl, Gerihtöfchreiber, an dem 

höchften und oberften Thram gehänfet worden, er hat bey denen Gerichten 

500 fl. entwendet, welches unterfchiedlichen Leuten gewelen, hat aud große 

Hurerey mit Cheweibern getrieben. A. 

St Herr Schlechter geftorben, ift bi8 an den 7. Tag geftanden, und nicht 

wie fonft eine Leiche geftarret, ift im Grab auch etlihe Tage offen geftanden, 

ehe man ihn zugefcharret hat. A. 

Eodem den 23. Martii ift Herzog Auguftus mit feiner Frauen durch 

Dlmus mit 20 Kutſchen gezohen, hat fich nicht aufgehalten. Das Khorn war 

per 27 fr. auch 21 fr. das neue zu 15 fr... A. 

1574. Am Freytag vor Eirilfi Methudii ift Thomas Albinus zu 

einem Bifchof erwählet, und am Faſching Sonntag gefrönnt worden. Im 

(15)75. Jahr den Donnerftag nah Cirilli ift er geftorben, und auf dem Dohm 

beftättigt worden, da hat der kleine Praedicant, Joannes, über ihn die Leichen 

Predigt gethan, und öffentlich gelagt, wie fte dem guten Bifchof nach Leib und 

Leben gegangen, bis fie ihn legtlih zum Todt gebracht haben. Gott der all— 

mächtige wolle feiner Seel gnädig und barmherzig feyn. A. 

Am Charfreytag ift die ganze Baßion gehalten worden. Der leben: 

dDige Jefus war des Gregor, Barbiererd, Lehrfnecht, die Angeber: Sebald 

Schleifer, Hans Neumeifter, Barthl Tuchfcheerer, Dittrich Meffer, Hans Bal- 

bierer. Zu Maurigen über den Friedhof, zum Gedächtniß, ift ein Naab über 

das Kreuz geflogen, und 2mal gefchrieen, Dabey war Albinus, Bifchof, Burger: 

meifter war Herr Wolfgang Feldner, Herr Hand Mügliger, Wenzl Edelmann, 
Herr Chriſtoph Czech, Vogt war Herr Hand Glogmann. A, 

Am Dienftag vor Agatha fruh ift in der Landftuben der Ofen eingefallen, 

der Boden eingefallen und verbrannt. Bor Agatha find auch 20 Bauern zu 
Schnobolin abgebrennt. ?) A. 

1575. Am Donnerftag vor Pfingften ift Daniel Dur zu einem Bi: 

hoffen erwählt worden, aber der Herr Landek ift feiner worden. 3) A. 

Am Dienftag vor dem heil. Leichnamstag hat ein Vogel zu dem Bugen- 
thürl auf den Wall vier feidene Schleyer in die Luft geführt, auch ein Schleyer- 

') Zufaß. An. 1573. In episcopum Olomucensem Joannes Grodecius electus, qni uno 

tantum anno rexit; die post festum trium regum mortuus. 

2) Zujaß. 1574. Henricus rex Poloniae electus, ex Gallia festo Purificationis transiit 

Olomutium, et die 21. Brachmonaths iterun cum 6 curribus fagiens ex! Polonia viam 

per Olomutium tenuit, 

3) Die Ueberfegung: 1575. Die Jovis ante Pentecoston Daniel Dux a multis electus in 

Episcopum, habuitque aemutum Dominum Landek, sed neuter ad infulam pervenit. 
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Hauben » Tuch; man fagt, fie fein gewefen bed Klogmann, dann fie war 

hoffärtig. A. 

Am Montag vor Leichnamstag ift die Pulver Stampf abgebrennt. A. 

Am Dienftag Nicolai ift der Gall, Tiihler, von dem Gregor Kreuzer und 

von einem Schloffer, da fie von Auffe gegangen, in Die Dobrauer verloren ganz 

gen; hat ihn was verführt. A. 
Sf Joannes Klezmus (9) (Mezon) Biſchof worden; Daniel Dur 

wieder nichts A. 

Am Freitag nach heil. Leichnamstag hat Herr Johann von Ullersdorf ben 

Richter Purrer von Padersdorf vierten laffen wegen Hurrerey, hat feinem 

Meib wollen vergeben, und durch des Teufels Rath hat er fein Weib im Beth 

erftochen und erfchoffen, auf das Kind feyud Tropfen Blut gefallen, fo man 

nicht ablöfchen Fönnen, fein Anhang ift aller erfäuft worden. A. 

Am Mittwoch nach Misericordiae hat es einen Strih Blut auf ber 

Leder Gaſſen geregnet. A. 
1526. Iſt die Papier Mühl duch Herin Wolfgang Grügner zu bauen 

angehebt worden, und im 1577. Jahr verfertiget worden. !) A. 

1577. Iſt der Teicht zu Lodenig zu machen angehebt worden durch den 

H. Hanns Bürner. Er hat die Bauern alle einfegen laflen, daß fie nicht dazu 

einwilligen wolten, e8 war ihnen wegen der Hutweid; cd wardt oft gehöret, 

daß ber Teufel auf einer Eiche die Trommel gefchlagen ?) A, 

15738. Hat H. Wolfgang Grügner Die Walk: Stampf gehoben zu 

bauen; in bev Wochen Jacobi ift fie verfertiget worden. A. 

Am Dienftag vor Margaretha ift der Raabenftein zu bauen angefangen 

worden untern Bauherın Wenzl Rupprecht, Wolfftod und Andreas Hufen. A. 

Am Sonnabend vor Martini find zum erftenmat 2 Roßdieb auf ben 

Raabenſtein gehänft worden. 4. 

Am Mittwoch nach Jubilate ift der Nöhrfaften von dem Hrn. Sfaberle 

neu aufgefegt worden. A. 

Am Eambftag vor der Kreuzwochen ift der Schön-Marſch mit einem Topf 

und einem Tünnel Butter bei dem Pranger verbrennt worden. A. 

Am Pfingftmontag ift Daniel Leinhoß Stum Vogelkönig geworden, nach— 

dem er mit 6 Schüſſen ihm völlig herunter gejchofien. A. 

) Zufat. 1576. Die Lunae ante festum s. Valentini electus est in Episcopum Olomu- 

censem Johannes Albinus; hic festo Assumpt. B. M. V. infulatus et die Mercurii post 

festum s. Galli ift eingelait (sic) worden. 

2) Zuſatz: 1577. Die Mercurii post festum s. Joannis electus Caesar Rudolphus. Cum suis 

duobus fratribus Mathia et Maximiliano venere Olomutium magna nobilitate ipsis Chval- 

kovitium usque obviam facta. Quieverunt hie per dies 14. et die Mercurii ante festum 

s. Margarithae Prostanam hic discesserunt. Hie volebant aliqui de comitate porigere 

suplicem Caesari, ut illorum sit liberum exereitium Augustanae Confessionis, sed a Do- 

mino de Pernstein remoti cum hoc petito. 
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Am Mitwoch vor Mariä Geburt ift der Rath erneuert worden. Burger: 

meifter Herr Wenzl Edelmann, H. Hanns Bimmer, H. Blaſius Teufhl, H. 

Michl Salter; Junge Herrn: H. Wolf Vogt, H. Stefan Kuczera, Vogt Ju: 

ftinian Glatzel. A. 
Am Sonnabend vor Allerheiligen hat der Scharfrichter Sperling ein 

Kampfmachers Tochter von Brünn mit einem Chorheren ausgeftrihen, fie 

ift jung gewvefen, ihre Mutter hat fie angeführt, Haben 6 Jahr gehurt. A. 

1580. Am Freitag vor Palmarum ift der Biſchof Stanislaus durch 9. 

Wenzl Edelmanns Befehl mit allen Zechen hier eingeleitet worden. A. 

Diefe Woch Misericordia ift auf dem Rathhaus die Rathituben einge 

brochen, die hat man wieder ſchön gewölbt. A. 

Am Sonnabendt vor der Kreuzwochen hat = ſtummer Schuhtnecht zu 

Olmütz Fechtſchul gehalten, hat wohl gefochten. 

Am S. Anna haben die Bruderſchaften zu ee zum  erftenmal 

geopfert und fich in einerley Geftalt fpeifen laſſen, und haben dazu gejchworen, 

hat ein jeder eine grüne Kerzen in der Hand gehalten. Sind viel Narren 

darzu geloffen. A. 

Das Khorn war zu 28 Grofchen, Weit per 1 fl., das neue bald darauf 

per 48 Groſchen, auch 12 Grofchen, der Weiten per 16 Groſchen. A. 

Am Dienftag nah Laurentii hat Hanns Haugwig Landeshauptman fich 

fürgenommen, ale lutherifhen Brädicanten mit (sic) dem Stanislaus 

Bifchof zu vertreiben. A. 

1582. Am Pfingftimontag feynd die Anna Brüder vom Bilchof Sta- 

nislav beftättigt worden. A. 
Sn der Medardi Wochen ift der Röhrkaſten im Rohmhof dur H. 

Dlafiium Teuſchl von neuem gefeget worden. A. 

Am Sonntag vor Procopi hat der Münch Matthaeus zum Michaelern 

die erfte Predig gethan, es ift in folche Kicch viel Volks gegangen , das hat 

den Grünwald Schifl und feinen Anhang fehr verdrofien, dann in S. Maurig 

Kirchen ift wenig Volk gewefen, da ift dem Münch verboten worden, früh 

zu predigen. A. 

Am Freitag nah Mariä Himmelfahrth it die Aufferfte March abgejchla- 

gen, und die Malmühl auf des Mülers Seiten aus dem Grund gemauert 

worden. Bei der Malzmühl haben ſie den Sand mit Roſſen geadert, furz dar- 

nach ift beim Mitterthor Brüden die Mauer mit Pfeilern aufgebaut worden. A, 
Eodem anno ift der Wein fo viel und gut gerathen, daß 1 Vaas um 

10 fl. gewejen und nicht Väſſer genug zu befommen waren. A. 

Auch ift die Rathſtuben mit denen Rath - Sigen und andern Sachen aufs 
neue mundiret worden. A. 

1582. ft der erite Grundftein zum Marrengatter gelegt worden. 

1584. Die Woh Michaeli feynd die Jefuiter Studenten und Polaken 

wegen der Sterb davon gegangen. A. 



39 

1586. Sf der erfte Grundftein zu den neuen Fleiſchbänken geleget 

worden. A. 
Am Donnerstag nah Pauli Belehrung hat die Halb neueingerichte Uhr 

auf dem Rathhaus den 29. Januarii den erften Schlag um 1 Uhr nach Mittag 

gethan, fo zuvor die ganze gewefen. A. 

Dieſes Jahr find Lauter Fatholifhe in Rath gefeget worden. A. 

1587. Iſt der pohlnifche Abt duch Kaifer Nudolph vom Schloß Hra- 

difch abgefegt worden, dann der Polak hat das Konvent auf 60,000 eins 

geſchuldet. 4. 

Iſt die Stadtmauer bei niedern Thor bis zum Butzenthürl gebauet 

worden. A. 

Diefes Jahr war eine Steuerung oder Schagung von einem Eimer 

ungrifchen Wein 30 fr., vom Landwein 15 fr., vom Kleinen 24 kr., von einer 

Kuh 15 kr, von einem Kalb 3 fr., von feinem Vieh zu 1 fr., es mag gefauft 

ober verfauft worden ſeyn; diefes alles war wegen Pohlen angeftelt, den Mar- 

miliin allda zum König zu machen; war des Kayſers Bruder. A. 

Diefes Jahr ift wegen dem Landtag der Jahrmark auf der Neuftift ges 

halten worden. A. 

Am Mittwoch vor Bartholomäi feynd des Abbten zu Hradifch Unter 

thanen mit vothen Gziepigen (Mügen) und vothen Hüthen allhier gemuftert 

worden. 4. 

Sm ganzen Land war der zehende Mann, und in den Städten der 10te 

zu Pferd nacher Krakau zu marchiren beftimmt. Dieſe Mannichaft ift hier ger 

muftert worden, dem neuen König entgegen zu ziehen. Allein ein einziger Polak 

hat ſich widerfegt, nnd haben den König aus Schweden erwählt, Marmilian 

wird gefchlagen und gefangen. A. 

Haben am Dfter Sonnabend die Fleifcher 1335 Kälber gefchlachtet. A. 

1589. Am Dienftag Himmelfahrt ift dev wohledelgebohrne Herr Jann 

von Boſkowitz, Herr anf Trübau und Hohenftadt, begraben worden. Er 

war vom Kaifer Rudolf in Mähren zum Landeshauptmann gefegtz man fagt, 

der Doctor habe ihm vergeben. A. 

Am Freytag nah Himmelfahrt Mariä ift dev Rath durch den Unter: 

fümmerer, Nicolaus von Nodfu (3 Hradfu, Hradek) Herrn auf Neufchloß, er— 

neuert worden. Gr hat feinen lutherifhen erwählt. Burgermeifter war Juſtian 

Glotzner, Linhert Znahmber, Voltin Parſch, Urban Rauch; Junger Herr ward 

gefeget Michl Tifchler, welcher zu Littau nicht hat bleiben wollen wegen Luthe— 

ranern; ift blieben Gallus Brauner. A. 

Am Dienftag vor Luciae feynd bie deutſchen Schreiber vor allen dreyen 

Räthen geftanden, dann Bifchof Stanislaus und Sefuiter ihnen verbothen, 

Kinder zu lehren, Zucht und Katechismus zu lernen, Palmen zu fingen. Gott 

erbarms. Nicht lange darnach hat der Bifchoff erlanget, daß Fein lutheriſcher 

Schreiber Schul halten folle, und feynd Katholifche eingefegt worden. Beh 
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In diefem Jahr Hat man 3 Scheit Holg um 1 dr. erfauft, fonft Hatte 

man müffen vor die Klafter 13 Grofchen geben. A. 

Am Eonntag (sie) fol der böfe Feind einen Jefuiten von Franciscern 

geholt Haben. A. 
Am Sonntag vor Misericordiae ift ‘dad Gerüft von dem Rathhaus zu 

bauen und abzutragen angehebt worden; auf des Wenzl Edelmann Haus, fo 

vorhero Boftl Hundl gewefen, feynd die Heren zu Rath geweien. Das Rathe 
haus ward in beiden Eden und in der Mitten mit Werkſtuck unterbaut, denn es 

hat feinen rechten Grund, man hätte fonften die Rathſtuben müfjen abbrechen. A. 

Am Mittwoh nah S. Marci ift der Biihof Stanislaus Pawlowskh 

mit den Pfaffen und Jefuitern, mit dem Herrn Hinfa von Würden (Hynek v. 

MWürben) um die Fifternig im Kauff eines worden, daß fie nur die Lutheraner 

ganz verfolgen könnten. 7. 

Am Mittwoh nah Pfingften ift ein wälliher Maurer beim Rathhaus 

vom Gerüft gefallen, Hat einen Fuß gebrochen. Dieſes Jahr ift ber exfte 

Grundftein zum Thurm aufm Dohm zur großen Glocken gelegt worden. Bifchoff 

war Hr. Etanislaus Pawlowsky, Official Paul Grünwald. Zu einem Ge: 
dächtniß ift Gold und Geld auf einem Brief in eine ausgehauene Steintruchel 

eingeleget vermauert. Und da der Thurm ſchon ziemlich hoch gebaut war, fahe 

der wällifhe Mauermeifter, daß er falfch gebauet, ift er entloffen und 

der Thurm unausgebauet verblieben. !) A. 

1592. Sonnabend nah Galli Hat der H. Hans Tifhiner an dem 

Haus, fo er von Mathias Oornath gefauft, am Oberring gelegen, einen Schild 

gebauetz daran ift gemeldten Tage der Krantz famt dem Zimmer eingefallen, 

hat das ganze Gerüft niedergefchlagen, und 3 Perſonen getödtet, und 3 hart 

beſchädigt. >). A. (Die nachfolgenden Jahre von 1593 bis 1601 find aus ber 

lat. Ueberſetzung) 

t) Zufäte: 1590. Dominica quinta post Pascha venit homo quidam Olomutium tantae 

fortitudinis, quod perticam 52 Ct. ponderantem iu barba, naso et digitis ferre potuerit. 

Circa festum s. Jacobi per 8. dies nullus pistor Olomucii panem vendere potuit ob 

nimiam siccitatem et aquae defectum in molis. Mense Septembri, Sabbatho post 

festum Exaltationis s. Crucis, vespere, hora 6. magnus terrae motus. Item rursum 

eadem nocte hora 12. ita ut hunc homines in lectis senserint. Maior autem fuit 

Viennae. Hoc anno magna fertilitas vini; Olomueii erat mensura per 4 xr. 

1591. Die Mercurii ante festum Conversionis s. Pauli, Stanislaus Episcopus apud 

s. Mauritium tres benedixit campanas; spectabat una ad ecclesiam s. Mauritii, secunda 

Haustinensis (sic?), tertia ad B. Virginem. Nova campana sti Mauritii die Jovis post 

Dominicam Judica ad turrim tracta, metalli habet 34 Centhner 82Pfd., malleus 90 Pfd. — 

Dominica sexta post Pascha tantum frigus erat, quod aqua sit congelata. — Post festum 

Visitationis B. M. V. frumenti caritas. Siliginis metreta 50 gross. tritici 52 gross. — 

Die Veneris ante Nativitatem B. M. V. apparebant in coelo radii quidam et columnae 

instar aciei hostis erecti et armati. Haec visio aliquot noctibus durat. 

2) 1592. Sabbatho sancto a Lanionibus exteris Olomutium venum alati 1098 vituli. — 

Dominica Misericordiae iterum visi in coelo noctu radii instar flammarum. Omnibus 
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1593. Die Dominica ante festum s. Margarethae Episcopus Stanislaus 

novum templum s. Crucis consecravit. 
Die Jovis ante Pentecosten magna campana atlracta est in Cathedrali 

ad turrim, 
Die Jovis post Nativitatem B. M. V. nodi turribus Cathedralis ecclesiae 

sunt impositi in praesentia Episcopi Stanislai, qui, cum lignifaber cum socio 

assaturam in nodo turris maioris commedissent et duas mensuras ebibissent, 

dedit magistro 8. aureos et socio 6. praeter salare. 
Die Dominica ante festum s. Martini nobilitas et status Moraviae cum 

suis subditis in rubris, caeruleis et viridibus vestibus venerunt Olomutium ad 

exercitium militare. 

Stanislaus Episcopus ob aliquas discordias cum statibus ex loco exer- 

eilii cum suis equitibus et pedestribus discessit. 
Die Veneris ante nativitatem Domini Paulus Grinwald, Abbas Gradi- 

censis, obiit in pago Olssan. Die Dominica Gradicium devectus, et die Martis 

post festum SS. Trium Regum Gradicii in templo sepultus. 

1594. Per Bachanalia prohibita Musica et omnis laelitia. 

Dominica Invocavit a Stanislao Episcopo Georgius Peperinus, Abbas 

Gradicensis, est infulatus. 

Die Lunae post Dominicam Palmarum Franciscus, dux Saxoniae, cum 

suo filio et Joachimo, duce Brunswicensi venit Olomutium cum 2000 equiti- 

bus, in quorum quartiris unus Luteranus Praedicans sua dogmata sparsit con- 

fluentibus eo pariter haereticis Olomucensibus. 

Dominica post festum s. Georgii celebravit nuptias D. Wilhelmus Zaubek 

a Zdietin cum virgine Magdalena Stossova. 
Die Sabathi s. Georgii eodem anno venit Francisci, ducis Saxoniae, 

soror, principessa Teschinensis et nunc comitissa Trenschinensis, Olomutium. 

Dux Franciscus ob solatium sororis, diu non visae, die Dominica sequenli 

magnum fecit convivium, ad quos etiam invitat Stanislaum Episcopum. 

Die Martis post festum s. Georgii duo vexilla equitum cum filio ducis 

Francisci et duce Joachimo moverunt Olomutio in Hungariam; die Mercurii 

Dux ipse Franciscus secutus comitante sorore eum usque Cremsirium. 

Die Jovis post Dominicam Cantate magnus nodus e turri Curiae est de- 

positus, quem insolentes equites Saxoniei 5 globis perforarunt. 

Festo ascensionis Domini et die sequenti frigus ingens et magnus 

grando cecidit, quae intemperies duravit usque ad diem Mercurii septimanae 

sequentis, destructis exinde fructibus terrae. 
Dominica Jubilate venerunt ad Olomutium 150 equites, sed non datus 

tribus diebus Pentecosten ingens frigus et multis in locis glaties. — Die Jovis ante 

Dominicam Oculi 300 Poloni transerunt Olomutium sponsam regi suo deducturi, filiam 

Caroli ducis, et die Lunae post Dominicam Exaudi cum sponsa Olomucium redierunt. 



42 

illis transitus per Olomutium , ideo altera die Dubanium venientes illud expi- 

larunt defendentibus sua rusticis, 18. eorum. oceisi, ubi et 9, equites inte- 

rempti, pluribus aliis parte ex utraque laesis, 

Feria secunda Pentecostes illustrissima Domina mater Mr. Galli de. Na- 

miest Olomucio ad sepeliendum in Namiest est vecla. 

Die Mercurii post Pentecosten iterum nodus in turrim Curiae est 

repositus. 

In festo Corporis Christi Huncezoviae 107 domus exuslae. 

Die Lunae post festum Divisionis Apostolorum per Paulum Maier appo- 

situs nodus est turri s. Mauritii, qui, ubi ad turrim tractus fuisset, funis rup- 

tus est et nodus cum damno deeidit, reparatus autem brevi et die .‚sequenli 

turriculae impositus. Nodus anliquus depositus est Sabatho post festum s. Joan- 

nis per defunctum Joannem Maier, parentem Pauli, qui etiam illum in Curin 

fecit, fuissetque hunc deponendo brevi lapsus e turri. 

Die Martis ante festum s. Laurenti ad militare exereilium Olomucio 

mittuntur 19 equites Hodoninam, et dominica ante festum Assumtae eo 4. 

Machinae bellicae Olomucio eliam vectae sunt. Quia omnes Domini suos illuc 

mittere debebant homines, hinc Stanislaus Episcopus post festum Assumptae 

100 equites et 150 pedites illuc misit. Mox novum Caesar dedit mandalum, 

ut Decimus vir ex Moravia contrahatur die Lunae ante festum s. Mathaei. 

Hoc anno omni frumento Caesar vecligal imposuit, ex unoquoque sacco 

7. obulos. 

1595. Sabatho Sancto exteri laniones attulerunt Olomucium 1204 vi- 

tulos venum. 

Die Dominico post festum s. Michaelis Archidueissa senex venit Olomu- 

cium Cracovia cum magno comitatu, quae paulo ante deduxit filiam Sigis- 

mundo Transilvano sponsam. 

Den Freytag vor Palmarum ift das Waffer allhier fo groß gewejen, daß 

man hat auf der Neuftift bei dev Bogelftange auf dem Schiff gefahren. A. 
1596. Die Martis ante Conversionem s. Pauli Sigismundus,, dux Tran- 

silvaniae, ab incognito Olomuciam venit, divertens apud Tobiam Hirsch , per 

3. dies incognitus in Wallachico vestitu civitatem ambulavit, primo die Jovis, 

habitu hungarico indutus condigno, cum suo Episcopo ad nosirum Episcopum 

Stanislaum se contulit seque manifestavit. Die Veneris homines eius vene- 

runt. Muneribus est honoratus ab Olomucensibus, Die Sabathi Pragam ver- 

sus Olomucio discessit comitantibus eum honorifice usque Litoviam Olomu- 

censibus. 

Die Veneris post festum Corporis Christi 10, vexilla peditum Italorum, 

qui sua Quartiria habebant Litoviae, ante Cremsirium appulerunt; non est iis 

transitus concessus per civitatem ob ingentia quae fecere damna, ubi ad 

arma propterea cives convolare debebant. 

Die Sabathi ante festum s. Procopii 3. vexilla militum Norimbergensium, 
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Bambergensium et Herbipolensium sua habebant exeitia militaria. Fecerunt 

magna damna ruslieis praeserlim in Przikaz. 

Die Lunae post festum s. Michaelis hora secunda noctis mane Schim- 

bergae apparuit in coelo vir cum framea tureica evaginala, tota sanguinea; 

a plurimis visus, eoque disparente magna subsequitur lempestas. 

1597. Hoc anno bachanalia fuere calidissima, siculi solet esse circa 

festum s. Joannis, durat usque ad quadragesimam, in qna primo ineipit 

congelari. 
Die Lunae post Dominicam Reminiscere quaedam rustica in Dolan pe- 

perit gemellos, ventribus concretos, Eodem dic Hulinii ultra domus cen- 

tum exuslae, 

Dominica Misericordiae venit e Polonia quidam Cardinalis, qui ibidem 

per unum annum fuit; honorifice exceptus Olomucii. 

Die Veneris post Pentecosten in coelo visi tres soles, primo unus dis- 

paruit, post hunc alter et una hora quidem tercius. 

Die Martis ignis prosilit apud Praepositum, sed copia hominum ime- 

diate sedalus. 

Die Veneris ante festum SS. Simonis et Judae obiit subcamerarius Pro- 

vinciae, Dominus Nicolaus z Hradku, Olomucii in domo domini Rageczky, 

quae est in corpu Litoviensis Plateae; in capella ad s. Mauritium prointerim 

depositus, die Jovis vero post festum 0. 8. S. apud Patres Societatis ad 

s. Franciscum humatus. 

A die Veneris ante s. Nicolaum usque ad novum annum ex domo 

Ephippiani (sic) in calcaria platea 10, personae obiere, ideo domus conclusa 

est uti et quaedam aliae. 

1598. Illo anno frigus ingens, quale a 34. annis non fuit. 

Die Lunae post Dominicam Judica Litoviam in nundinis quidam exterus 

homicida comparuit, cumque sceleris sui a quodam huius conscio inculpare- 

tur, ille, fuga arrepta et ignarus occasionum fugiendi, salvavit, se in curia, 

atque ex una fenestra ibidem in publicos saltavit carceres, non sciens, hos 

esse carceres, rogans ibidem satellites, ut se ocultarent, quod et ipsi promi- 

sere, quod videlicet hie iam consistere polerit, cum et locus pro talibus iste 

sit. En volens evitare Charybdim ineidit in Scyllam! 

Die Dominica Misericordiae Olomucii celebrata festivitas cum Te Deum 

ob expugnalionem civitatis Raab. 

Die Martis post festum s. Nicodemi Olomucii quidam Lithotomus alicui 

Moravico rustico, qui ventrem collo alligatum et maribus suppositis ferre ha- 

buit necesse, excidit lapidem 17. librarum, quod a nemine mortalium hacte- 

nus est auditum. Die octavo rusticus hic in publico iam comparuit multum- 

que eleemosinae accepit, ut medicum solvere posset hunc. 

Die Jovis post festum s. Nicodemi, 4. Juni, Sigismundus VI. Transil- 

vaniae princeps, Bruna in 7. curribus appulil Olomucium, cui ad unum mil- 
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liare 58. equites Olomucenses obviam processerunt, et explosione tormen- 

torum honorifice exceptus, occulte abivit a meridie die Veneris Sternbergam. 

Die Martis post festum s. Nicodemi Stanislaus Pawlowsky, Episcopus 

Olomucensis, obiit Cremsirii. Die Mercurii post festum s. Viti Cremsirio Olo- 

mucium advectus et in templo s. Petri depositus, dein die Veneris ad Cathe- 

dralem ecclesiam translatus et in sua Cripta tumulalus. 

Eodem die Martis post festum s. Nicodemi Friedericus de Zierotin, do- 

minus Zidlochovicensis, Provinciae Capitaneus obiit. 

Die Jovis ante festum s. Viti fulmen percussit ad Curiam Boskovicen- 

sem, ubi plane Senatores sederunt, et aliquot ex iis oceisi. 

Hoc anno in autumno pestis erat Olomueii. 

Die Sabathi sedes novae pro Senatoribus sunt absolutae. Hoc anno 

multum boves et vaccae crepabant. Quidam ex Hustopecz versus Pragam 

volens ducere boves 200, non nisi vivos 25. conservavit ex iis Pragam ve- 

niens. Alius Viennae Augustam cum 500 bobus pergens, non nisi 17. ex 

omnibus ad terminum deduxit, reliqui omnes ei crepuerunt. 

1599. Die Jovis post festuu Purificationis venit Romae legatus Olo- 

mucium ad novi Episcopi electionem, dein die Martis post Dominicam Invo- 

cavit cum aliquis canonicis Pragam abiit; non enim poterant convenire 

cum volis. 

Die Mercurii ante Pentecosten in praesentia commissarii Caesarei electus 

est in episcopum Olomucensem Franeiscus de Dietrichstein, aliquot canonicis 

contradicentibus. 

Hoc anno Olomucii pestis magna erat, ideo nobilitas, quae ad comilia 

ad festum s. Joannis huc convenerat, post 8. dies domum reverti cogebatur 

ob pestem. 

Die Veneris post festum s. Vili fulmen percussit ad turrim ecclesiae 

Mohelnicii et campanas deiecit. 

Die Lunae ante festum Assumptae dominus Friedericus a Zierotin ex 

Vllersdorff, magno cum apparatu in Vngariam movit Olomucio cum suis 
equitibus. 

Die Lunae post festum Assumptae in occulto et sine solemnitate reno- 

vatur senatus Olomucensis. Sigismundus de Dietrichstein, subcamerarius, 

propter pestem adesse non potuit. 

Hoc anno a 24. Junii usque ad festum s. Luciae peste vbierunt Olo- 

mucii 6050 homines. 

Hoc anno foris ante portam Litoviensem templum, ad s. Job et Lazarum 

dictum, destructum et maius edificatum est. 

In huius anni autumno cogebanlur status Moraviae subditos suos colli- 

gere et limites ab insultu Tartarorum, qui circa Tyrnaviam magna damna fecere, 

defendere, in quo insignem vigilantiam gessit cum suis subditis dominus 

Brodensis, 
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Die Sabathi ante Pentecosten duo imbricatores nodum in turricula 

s. Mauritii pararunt, cumque ibi in confluxu hominum cum tubicine inflante 

tubam duo vini mensuram biberent, inferius quidam puer, filius ensifieis, og- 

ganiebat (sic), nil esse artis, quod hic tantam altitudinem conscenderint, se 

idipsum quoque posse facere. Cui dum quidam suum pallium, si id faceret, 

in praemium promississent, nil puer moratus, sursum ascendit et a perculsis 

imbricatoribus interrogatus, quid vellet, reposuit, intercessisse certamen et sibi 

parari pallium, rotatoque turris praefalae vexillo laetus descendit. 

1600. Die Martis post festum SS. Trinitatis venit Olomucium Francis- 

cus a Dietrichstein, neoelectus Olomucensis, magno apparatu a clero et senatu 

exceptus, sub baldachino, quod 6. sacerdotes tulerant, in Cathedralem eccle- 

siam introductus. Hic mox festo Corporis Christi in Processione tulit Vene- 

rabile per civitatem; a meridie, in vesperis, ad s. Mauritium concionatus est, 

quod nullus adhuc Episcopus Olomucensis fecisse scitur. 

Dominica ante festum s. Viti in Cathedrali ecclesia praedicavit, non 

enim poterat foris extra ecclesiam propter pluviam. 

Die Jovis post s. Vitum Wenceslaus Pawlowsky in Cathedrali ecclesia 

ad suum Dominum fratrem, episcopum Olomucensem, Stanislaum Pawlowsky, 

est tumulatus. 

Dominica B. M. V. Visitationis Franciscus Dietrichstein, Episcopus, prae- 

dicavit Gradicii, et dum mane illuc pergeret, ab Abbate tormentorum explo- 

sione est beneventalus. 

Die Jovis post festum s. Pelri ad Vincula pro gradibus ad Curiam, 

quibus itur ad iudicium, primus lapis fundamentalis est positus. 

Die Martis ante festum s. Bartholomaei coeperunt novam turrim altius 
aedificare. 

Die Lunae post festum s. Francisci renovatur Olomucensis senatus per 

subcamerarium, Sigismundum de Dietrichstein. 

Sf in Olmüg der Strich Khorn um 10 Thaler gewefen. A. 

1601. Die Mercurii post Dominicam Sexagesimae venit Olomutium 

illustrissimus iunior filius domini in Tribovia, et hic Olomucii aliquot de no- 

bilitate collegit dominos, cum quibus Brodam perexit ad ducendam sibi in 

coniugem filiam domini Brodensis '). 

1606. Am 25. May am Frohnleichnamstag hat man die Proceflion 

gehalten, ift der H. Cardinal Bischof allhier, Furft von Dietrichftein, die ganze 

Proceſſion barfuß gegangen. A. 

) Am Schluffe diefer Tat. Noten ftcht die Bemerkung: „Hucusque ex chronico Joannis 

Kranich.“ Daß der bier nievergelegte Text ein durch Stredovskh 1710 gemachter Auszug 

ift, winde in meiner Geſchichtsquelle I. S. 206 dargethan. Dort ift auch das Nähere über 

dieſen Johann Kranich. 
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1614. Den 17. Julii ift Erzherzog Ferdinand anftatt des Kaiſers 

Mathiae in Olmütz gewefen. A. 
1618. Hat der 3Ojährige Krieg mit Schweden und Manndfeld ange: 

fangen, wie auch die Nebellion, wie die Herrn zu Prag feynd von dem Fenfter 

herunter geworffen worden. C. 

1619. Seynd die ern RE von Brunn fommen (10. Mai) mit 2 

Fähnl Neutter, und haben in die Stadt begehret, man hat fie aber nicht einge— 

laſen. Iſt alfobald der Rath zufammengangen, und mit zufammen geforderter 

Gemeinde fowohl in der Stadt, als Vorftädten ftarfe Wacht gehalten worden. 

Den 11. May e, a. zwifchen 6 u. 7 Uhr hat man von den Völfern etlich und 

20 Mann nebft denen Mährifch + Landftändifchen i. e. Rebellen - Komiflarien 

hereingelafien, die Gemeinde zufammengefordert, und auf dem Pla von dem 

Rathhaus ihnen vorgelefen worden, wie fich alle Stände verglichen, Daher bie 

Jeſuitter alsbald feyn fortgefchaft worden, die Schlüffel won ihrer Kirch, 

den Schulen und Gollegio der Gemeinde überantwortet worden, wie auch die 

Schlüßel zu der Stadt. Den 12. May darauf den Dienftag vor Pfingiten hat 

man den Pfarrer von Sternberg (ex hieße Johann Feuerabend, lutheriſcher 

Seft, feine Predigt in Olmüg gedrufet), gebracht. Zwiſchen 6 u. 7 Uhr feynd 

die zwey Fähn! Neütter in die Stadt fommen, worauf bie Gomißarien famt ber 

Burgerfbaft zu St. Mauriz in die Kirche gangen, und den Chriſtlichen oder 

Pfarrer begleitet; Darauf das hohe Amt und die Predig gehalten worden. C. 

Den 13. May hat man den Rath verändert, halb Fatholiih und halb 

lutheriſch gemacht. A. u 

Den 18. May hat der H. v. ... 2 Pfarrer (lutheriſch) geſchiekt, daß fie 

den Gottesdienft zu Pfingſten haben verrichten helfen. A. u. ©. 

Den 19. May hat man das erftemahl zu Pfingften bei St. Maurig 

Evangeliſch comuniciret 1). 

1620. Den 7. Febr. find etliche Hundert Koſaken durch das Teſch— 

nifche Gebürg durchgebrochen; etliche Städt! und Schlöfier geplündert, darinnen 

anfehnliche Beute erlanget, und auch nah Holleſchau unverjehend angefommen. 

Da dann der Pfarrer H. Sarcander Joannes zu Verhütung alles 

Unglüds dafiger Stadt in Eyl eine Prozeſſion angeftelfet und mit dem aller- 

heiligften Altar Sacrament in Gegenwart feiner Pfarrleute ihnen entgegen ger 

1) Der Berfafferder Chronik C., Valentin Efer, die jetzt fortlauft, hat das fernere des Sahres 1619 

und das ganze Jahr 1620 ausgelaffen, entweder weil ihm dieß werbothen wurde oder weil er 

als ein eifriger Lutheraner Feine Zeugniß geben wollte über das Betragen, deſſen man fi, 

was an dem ehrwürdigen Priefter Mgr. Joannes Sarcander, Pfarrer und Landdehant zu 

Holleſchau, widerrechtlich ſchuldig machte. Das folgende zum 3. 1620 ift ein zu dem Mic. 

des Bürgers Valentin Eker's von Florian Lauczky von Straffenheimb ehemaligen 

Dlmüter Stadtrichter eingefchaltetes Blatt. 
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gangen, dannenhero fie dorten nichts wiederwärtiges gethan, fondetn dem Po— 

lafifchen Eifer nach von denen Noffen gefprungen, auf die Knie gefallen, und 

dem heil. Sacrament alfo die fehuldige Ehre erzeiget, fih auch nicht lang ge- 

fäumet, bald wieder aufgemacht, und dem Kaiſer Ferdinando I. in Defterreich 

zugezohen. Es ift aber diefer Durchfall Niemand übler, dann dem frommen 

Mriefter Sarcandro gedeütet worden, denn ald die Stände in Mähren von ber 

angeftellten Proceffion gehöret, auch daß befagte Kojafen zu Hollefchau nichts 

fchädliches veribet haben, fie bald nad) dem Pfarrer geſchickt, und als einen 

Landesverräther wegnehmen, und in Eyßen und Banden nader Olmüß in die 

Scherfftuben führen, auch nachmals den 13., 17., 18. Febr. mit der Folter, 

Kerzen, Fakln, Pech, Schwefel durch das Feüer graußamlich peinigen laſſen, 

und erprefien wollen, daß er befennen follte, mas der Herr von Lobfowig, Lanz 

dbeshauptmann in Mähren, als treüer Vaſall Ihro kaiſ. Maith. und Herr zu 

Hollefhau ihme in der Beicht wegen denen Polafen und jonften vertraut habe, 

Er H. Sareander aber hat die Beicht nicht werrathen, fondern alles geduldig 
gelitten, endlich am 17. Martii diefer Tortur halber geftorben. A. u. €. 

1621. Seynd die Faiferlide KEomiffarii wieder auf Olmüs fomen 

mit 400 Fußvolf und 1 Fähnl Reutter. Den 13. Jan. um 10 Uhr Hat die 

Burgerfchaft dem Kaifer wieder gefchtworen (weilen Fredericus zum König von 

Böhmen erwähle) und den Kaifer wieder zu einen Herm angenommen. Ten 

18. San. feynd die Jefuiten wieder auf 2 Kutjchen in die Stadt Fommen, 

Den 22. dite ift unfern Evangelifchen ein Stillftand geboten worden und haben 

die Evangelifchen das Teßte Gebett in der Maurig Kirchen gehaltez gebeicht 

und communiert worden. Um 2 Uhr haben die Faif. Commiſſarii wiederum Die 

Kirch eingenommen, 

Den 24. dito hat man die Dohmfirche wiederum aufgefpeert, Meeß, Pre— 

dig und das Te Deum gehalten. Den 30. dito hat man wiederum Abends das 

Ave Maria geleutet, es ift gar viel Volk auf den Kirchhoff gelaufen, aber man 

hat die Kirche nicht anfgefperrt. 

Den 31. dito hat ein Sefuiter in der ©. Mauriz Kirchen das erftemahl 

gepredigt. 

Den 1. Febr. Hat man die Evangeliſchen Pfarrer hinweg geführt auf 

Eyßenberg mit 100 Zußfnechten und 100 Neuttern begleitet, 

Den 24. Febr. feynd 41 Fähnl Fußvolk und Fahnl Garabiner Reutter 

wieder in die Stadt fommen, feynd zu 6 bei einem Burger einquartivet worden, 

welchen fie Eſſen und Trinfen fatt, und Geld geben müſſen. 

Den 2. April Hat man den Rath verändert und ganz katholiſch gemacht. 

Den 3. dito hat man die Burger alle wehrloß gemacht und 6 Evan- 

gelifche in Arreft genommen, Den 27. May feynd die 11 Fähnlein der Sach— 

fen aufgebrochen und 22 Fähnl fpanifche Völker wieder herein gezohen, in 4000 

Mann ftark gewefen, und feynd zu 3 bey einem Burger einlogirt worden, Efien 
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und Trinken geben müffen, wie auch jedem des Tags 1 fr. und dieſes bis auf 

ben 14. Jan. A. u. C. 

Den 14. Ian. hat man denen Burgern die Häufer gefchäßt, da hat man 

das Geld vom Rathhaus geben, daß fie die Soldeten zahlen können, einen des 

Tags 15 fr. 
1622. Den 1. Ian. feynd die Muffetirer aufgebrochen, uud das Tieffens 

badifche Regiment herein fommen, zu 6 Mann eingelegt geweſen und gelegen 

bis auf den 17. May, einem jeden nebft Eſſen und Trinfen geben wüffen 15 kr., 

hat alfo diefe Zeit die Burgerfchaft viel gefoftet, auf 6 Mann 102 fl. 4. u. €. 

1623. Den 1. Febr. feynd die Ungarn wieder vor die Stadt fommen 

und fich etliche Wochen hin und wieder aufgehalten, viel Vieh und Leut mit 

fi genommen. A. u. C. 
Den 27. Febr. hat man 12 Malahen, A auf den Ring und 8 vor dem 

Mitterthor auf eine groffe Linde aufgehenft, wie aud 6 vor dem Litterthore 

gehenft, 2 find erbetten worben. 
Den 7. Martii hat man einen Hauptmann von den Walachen eingebracht. 

Den 12. April hat man den Walachifhen Hauptmann geviertheilt, und 

mit ihm 12 andere gehenft. 
Den 1. Junii ift wieder eine Schagung auffommen, ift auf einen Burger, 

fo bey Mitteln geweft, fomme 18 fl. 

1624. Den 15. Ian hat der Kaiſer Ferdinandus ein Mandat auf 

fchlagen laffen, und feine eigene Münze....? A. u. C. 

Den 414. April feynd noch 2 Fähn! des alt Lichtenfteiniichen Regiments 

herein fommen , wo ein Schloffer alle Tag feinen Soldaten geben müſſen 5 fl, 

bis auf den 20. Novbr., thut zufammen 170 fl., und denen Herrn auf das 

Rathhaus 10 fl., haben aljo viel Burger ihre Häufer ftehen laffen wegen großen 

Anlag der Soldaten. Auch ift zu Olmüg die Peft geweſen, woran 14236 

Menſchen geftorben find. 

1625. Den 1. Julii ift die Gemeinde auf das Rathhaus gefordert wor— 

den, und einen blinden Lermen gemacht, ald wenn die Sache nicht wäre gut 

ausgerichtet worden, die alt Katholiſche abgeſchafft, und die neu Katholifche 

hinein gefordert worden, weilen wir Evangelifche zuvor um 33000 fl. 

feynd geftraffet worden. 

Den 3. Julii ift wieder anbefohlen worden, daß wir follen Katholiſch 

werden, oder alles verkaufen und im ganzen Land fih nicht aufhalten; man 

hat doch feinen weggelaffen, und feinen eine Kundſchaft geben, feynd alfo viele 

ihrer Katholifch worden. 

Wie fie den 1. Julii feynd gefordert worden, ift feiner mehr geweit, da 

hat jeder müffen dem Burgermeifter den Beicht Zettl bringen. A. u. C. 

1626. Den 4. Ian. haben fich die Weiber der Unfatholifhen auf den 

Biſchoffhof vor den Cardinal von Ditrichftein ftellen müffen, und ermahnet wor— 

ben, daß fie fih innerhalb 6 Wochen zu dem Fatholifchen Glauben begeben follen. 
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Den 1. Febr. find die Burger auf das Rathhaus gefordert und beordert 

worden, den zweyten Diefed um 2 Uhr alle unfatholifhe Bücher unter großer 

Straf auf das Nathhaus zu bringen. Um Bartholomaei ift der General 

Wallenftein, Fürft von Sriedland, wider den Mangfeld in Ungarn gangen, 

aber mit großen Berluft den 22. Dezemb. wiederum zurüdgefommen, ift Wolf 

1000 Mann geftorben und erfroren, der General-Staab zu Olmüg einquartirt, 

deme die Gemeinde 3000 fl. fpendiren müflen, alfo daß auf einen Burger 

wochentlih 5 fl. fommen. A. u. C. 

1627. Den 1. Jan. um 4 Uhr ift die Burgerfchaft wieder aufs Rath: 

haus gefordert worden und alle Wochen 3000 fl. (ohne Haaber) vor den Ges 
neral Wallenftein zu contribuiren angedeutet worden. A. u. C. 

Den 13. Jan. ift Sternberg vom Feind erobert worden, und von einem 

Lieutnant übergeben, welcher den 18. dito hier auf dem Platz durch Schwerdt 

hingerichtet worden. A. u. C. 

Den 22. Jan. ift die Neuftadt vom Feinde belagert worden, aber mit 

Verluft wieder 'abgetrieben worden. Den 30. dito find vor dem Blaſi Thor 

3 PVerfonen vom Dampf der Kohlen erftieft. Den 20, Febr. ift der Zeig- 

warter auf dem Pla mit dem Schwerd hingericht worden, und liegen geblieben 

bis 10 Uhr in der Nacht. Auch ift ein Bäder von Bähren geviertheilt wor: 

den, welcher die Neuftadt Hat jollen Fundichaften. A. u. ©. 

Den 10. Marti ift die Buchdruderin von den Wallonen in ihrem Haus 

jämerlich ermordet worden, und alles weggenommen. Eodem hat ein Burger 

den Soldaten an bahren Geld 108 fl. ohne andere Unföften zahlen müflen. 

Auch feynd in diefem Jahr von Joanni bis 1. Augufti alle Derter von Denen 

Kaiferlichen wieder eingenommen, die der Manngfeld hat innegehabt, wie auch 

Troppau den 1. Auguft mit Accord erobert worden. A. u. ©. 

1628. Seynd wieder Kaiferliche einlogirt worden, und einem jeden, ohne 

Eſſen und Trinfen, wochentlih geben müſſen 21 fr. ganzer 8 Mochen lang. 

A und C. 

1629. Iſt wegen bes jungen Königs Hochzeit Contribution gefchlagen 

worden, ohne der Soldaten, auf jedes Haus 7 fl., Dann hat wieder ein Haus 

wochentlich geben müſſen 6 fl. A. u. €. 

1630. ft nichts fonderliches vorbeigangen, ald daß wir große Gäbe- 

reyen haben gehabt. A. u. C. 

1631. Sn diefem Jahr hat ein Bürger 12 fl. geben müſſen. Es find 

aub 5 Fahnl Stud» nnd Proviant Knecht allhier geworben worden, welche 

nebft denen Soldaten einquartiret worden. Mas für Moleftien wir gehabt, it 

nicht zu beichreiben. A. u. ©. 

1632. Hat der Gonzaga Alhier ein Regiment zu Fuß aufgericht. Es 

bat ein Burger 7'/z fl. geben muffen, nebft denen 5 und 6 Soldaten mit Eſſen 

und Trinken aushalten. A. u. C. 

4 



1633. Iſt wiederum groffe Contribution gegeben worden, wochentlich 

24 fr. Au. C. 

1634. Iſt eben groffe Kontribution nebft denen Soldaten gegeben wor: 

den, alfo daß die Leute es ſchon nicht mehr haben ausftchen fünnen. A. u. €. 

In diefem Jahre ift es wunderlich unter den Kaiferlichen hergegangen, 

dann Die Generale find dem Kaifer untreu worden, alfo daß der General 

Mallenftein, Fürſt zu Friedland, Graff v. Illow, Treͤzka und Kinſky zu 

Eger feynd ermordet worden. A. u. C. 

1635. In diefem Jahr haben wir feinen Soldaten gehabt, aber doch Die 

alten Gäbereven. A. u. C. 

1636. Haben die Juden bei dem Kaifer und dem Kardinal zumegen 

gebracht, die MWochen- und Jahrmärfte in denen Faiferlihen Städten zu halten, 

aber die Gemeinde hat ſich widerjegt, und dahero Gefandte zum Kaifer gefchidt, 

ift wieder zurücigegangen, Aber wieder große Gäbereyen geben müſſen. A. u. €. 
Eodem find in einem Keller 5 PBerfonen bei dem jungen Alt-Bier erftiefet 

unweit von S. Maurig. Den 8. Decemb. ift der Gardinal Dietrichftein zu 

Brünn auf dem Landtag geftorben, an feiner Stelle ift erwählt worden H. 

Sodann v. Plattenftein, geweiter Dommher allhier. A. u. C. 

1637. Iſt monatlich Contribution gegeben worden 56 fr. A. u. C. 
Den 15. Febr. ift der Kalter Ferdinand der andere zu Wien geitorben, 

feines Alters 58 Jahre 30 Wochen. Den 30. Auguft find 60 Häufer von der 

Niedergaffen bis zum Litterthor abgebrennt. Es hat jih auh ein Mann in 

der Sporr-Gaſſe an einem Franciscaner Gärtl gehenft, welcher ſonſt geichienen 

ein frommer Mann zu feyn. A. u. €. 

Iſt der neuerwählte Bischoff Johann von PBlattenftein mit Tod abgangen, 

und des Kaiferd Bruder Leopoldus an feiner ftatt erwählet worden. A. u. C. 

Diefes Jahr ift des Kaiſers Schwefter hiedurch in Pohlen geführet 

und des Königs Bruder Gafimiro vermählet worden, it aljo wegen den hin 

und wieder Neifen großer Aufwand verurfachet worden. A. u. C. 

Eben diefen Winter ift eine fo erfchrödliche Kälte gewefen, wie auch ein 

fo tiefer Schnee, daß bei Menſchen Gedenfen fein jolcher gewefen, und ift auch 

bis Dftern liegen geblieben. A. u. C. 

1638. Den 3. Febr. hat fih fo ein graufames Wetter erhoben und ein 

groffes Wunder in der Luft fich fehen laffen, nemlich ein groffes, von viel Taufend 

verfammelted Kriegsheer, welche gegen einander geftoffen und geftritten. A. u. C. 

In diefem Winter feynd der Mayfäfer fo viel geflogen, daß fie denen 

Reiten wider die Köpf und auch wider alle Wehrung in der Leite Zimmer 

eingedrungen, welches den Schweden bedeutet hat. Eodom ift wieder die Ges 

meinde auf das Nathhaus gefordert worden und wieder eine neüe Gontributior 

Ihnen angebeütet, nemlich daß auf das Land 21/, Tonne Goldes feyn ger 

Ichlagen worden. A. u. C. 
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Den 12. Junii ift ein Bauersweib mit 3 Söhnen wegen ihrer Mordthat 

juftificirt worden. A. u. €. 

Den 15. Decembris feynd 3 Mallahen ald Nauber aufs Rad gelegt 

worden, ihre Obrifter aber vorhero mit Zangen gerifien worden. C. 

In diefem Jahr ift der König aus Pohlen, Caſimir, jammt feiner Prinz 

zeflin Hierdurch auff Boaden gangen, und hier übernachtet, ben 27. Octobris 

wider zurüdgangen. 0. 

1639. Hat der neu erwählte Biſchoff Leopold den 10. Januarii feinen 

Einzug gehalten. ©. 

1640. Iſt die groffe Tranffteuer von Bier und Wein aufffommen, von 

48 Vaͤſſer gemeinen Bier, welde 80 Eimer halten, 43 fL geben müfen. Auff 

dem Powl feynd etliche Häufer abgebrannt. C. 

1641. Zu Außgang, id est, den 28. Decembrid dieſes Jahres ift das 

föniglide Tribunal von hier nad Brünn famt dem Landrecht gekommen, 

und unter Begleithung des Föniglihen Amtsadminiftratoris, Grafen von Lich- 

tenftein, dann des obriften Landrichterd, H. Johann Freyherrn von Rottal, und 

anderer nachgefesten Affefioren und Amtenfficiren vor Mittags unter Convoi 

hiefiger 30 Musquetierd abgeführt worden, und if aljo dieſe Stadt von dieſem 

Kleynod beraubt worden, welches etlich 100 Jahr zu Olmütz iſt geweſen. Die— 

ſes hat die Rebellion in Böhmen, und der Stände pro praeterito, in praesenlii 

aber die Gelegenheit des ſelbtmahligen Landeshauptmanns, Graffen Magni, 

welcher in Brünn etliche Häuſer, und deſſen Güter gleichfalls näher daran ge 

habt, mithin das privatum Interesse, gethan, und un alles Unheyl verurfacht, 

das wir arme Bürger fo viel leyden müflen. MWobey noch zu merfen, daß, ald 

die Landes Arhiva naher Brünn gebraht, und hierüber, wo jelbte veponiret 

werden follen, von demen kaiſerlichen Commiſſarien confultivet worden, das zur 

fothanen Neponirung auferfehene Gewölbe eben des Tags und währender 

Eonfultations Stunde, eingefallen feye. €. 

1642. Diefes Jahr Hat der hiefige Naath die 4 Jahrmärfte wieder zu 

wegen gebracht. Der Faftenjahrmarkt ift cafjirt worden, und fol auch allzeit 

Roß- und Viehmark gehalten werden. In diefem Jahr itt widerumb das kaiſer— 

fihe Wolf in Schlefien bei Schweidnig gefchlagen worden, und dahero hat 

müffen das faiferliche weichen, alfo daß die Schweden ein ziemblichden Muth 

gefafjet, und eine ftarfe Parthey ihnen nachgeſchickt. Die Ffaiferlihen haben 

zwar ihre rendez-vous gehalten, wie aud an dem heiligen Pfingfttag und 

Montag alle Nothdurft verfchaffet worden; aber fie haben ihren Weg nad 

(Hungarifh) Hradifh genommen. C. 

Den 9. Juny, alß am Pfingftabend, hat man von der Gübau ein ſtarkes 

Volk fehen marfchiren, ift von vielen, ja von den vornembften, noch vor Freund 

und Hinterbliebene Faiferliche Völker gehalten worden, welches aber die meijten 

nicht geglaubet, weilen unterſchiedliche Uhrſachen waren, weldes viel 

zu fchreiben wäre. Unſere Leuth, ſowohl geiſtlich als weltlih, Haben fich mit 
4* 
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ihrem Geld und Guth, die geiftliche mit ihren Kirchenfachen und Schägen, die 

hierher gebrachten Gütter fowohl geiftlicher al8 weltlicher nacher Glatz, Neyß, 
und dergleichen Orth zu flühen, diefen Tag auff den Weg begeben, aber wider 

zuruc fommen. Da hat man durch die gange MWiefternig Feuer gefehen, man 

hat e8 auch gemeldet, aber e8 hat müſſen Freund feyn. Früh aber ift alles 

ftille gewefen. Den Pfingftdienftag, als den 10. Junij, ift das Volk zu Wifter- 

wis aufgebrochen, man hat e8 von den Dächern gar fchön gejehen marfchiren. 

58 feynd auch den Tag zuvor etliche Obriſte durchmarſchirt und Bericht geben, 

Daß es Feind fey. Man hat es nicht geglaubt. Umb Mittag aber erhoben 

fich unfere Leuthe auf den Weg mit dem Herrn Miniati, welcher damahls das 

Commando gehabt, mit einer gutten Convoy von 400 Mann zu Fuß und 

mehreren zu Pferd und vielen Leuten mit 400 beladenen Wägen, von Gold, 

Geld und Sielber beladen, welches alles auf anderthalb Meyl von hier den 
Schweden zur Beute worden. Viele von Diefen gefangen, etliche entrunnen auf 

die Schlöffer und in die Wälder. Hernach feynd auch die Faiferlichen darzu 

fommen; von Kleyder, Geld und filbernen Bilder, welche auff dem Feld liegen 

geblieben, find ihnen aud) zur Beuthe worden. Am 10. Juny jeynd die Schwer 

den vor die Stadt fommen zwiſchen 4 und 2 Uhr, und alljbald die Vorftädte 

eingenommen. Man hat zwar die Studen hinaus gefeuert, aber ed ift herinen 

alles in folder Unordnung gewefen, daß es zu verwundern war, weillen unfern 

Leuthen aller Muth entfallen, nirgends feine Hielff, und zumahlen alles Guth 

und Geld, ja Weib und Kind, verlohren und gefangen, die Stadt faft Halb 

fhon verlohren gewefen, alles zweifelhaftig, auch wegen vorigen Jahren durch 

die Faiferlichen außgelaugten Mitteln fih nicht mehr helffen können, viele gern 

gefehen (abfonderlih welche zu den Katholifchen Glauben gezwungen worden), 

daß fie folten beſſere Schug haben, indem mit denen Burgern der Wallenftein 

erudel umbgangen !). 

Den 12. Juny hat man angefangen mit dem Feind zu accordiren. Den 

14. Juny ift der Accord gefchloßen worden, man hat die Gemeinde zuvor nicht 

zufamm gefordert, fondern die geiftliche; der Miniati und der Stadtrath haben 

folches vollzogen, diefe haben fih wohl in dem Accord bedacht, aber der Burger- 

fchafft ift ganz vergeffen worden, wie wir folhe Thor- und Blindheit hernacher 

wohl erfahren und empfunden, welches mehr eine Straffe Gottes war, und fich 

nicht zu verwundern, weilen Feine Völker Wiederftandt zu thun da waren, 

Den 22. Zuny haben die Schweden in der S. Blafii Kirchen das erfte Mahl 
ihre Predig gehalten. Den 15. Julii ift die Faiferliche Neutterey vor die Stadt 

fommen uud ftarf mit den Schweden chargirt. Den 16. Julii ift die völlige 

faiferlichen Armee 15,000 ftarf, 10,000 zu Roß und 5000 zu Fuß angerüdet, 

haben mit Stufen etlih Schuß in die Stadt gethan. Den 19. Julii feynd fie 

wieder abmarfchirt und ihren Marfh nah Schleftien genommen, allwo Die 

Schweden Brieg belagert hatten. 

) Alles Kachfolgende blos aus der Chronik C. 
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Sobald die Schwedifhen an Olmütz fommen, ift gleich ein Gommendant 

gefest worden ein Stad Leederer, benantlih Kuningan, dieſer iſt kaum 3 Wo— 

chen Commendant gewefen, hernach Hat der Feldmarfchall den Georg Payful 

zum Gommandant gelegt. 

Den 3. Octobris ift wiederumb zum andermahl die faiferliche Reutterey 
vor die Stadt fommen und mit Schweden chargirt. Den 4. Octobris iſt die 
völlige Armee angezogen, ald Böhmifche und mährijhe, Ober - Defterreichifche 

und Salgburgiihe, haben follen 15000 feyn, haben ziemblihe Stüd und Feuers 

werf mit fich gehabt, feynd 3 General Perfonen dabey gewefen, die Ländtifche hat 

einer von Traun commandirt, die Böhmische einer von Wallenftein, und haben 

fih den ten dieſes hinter dem Elofter Hradijch bis gegen Hein Wifternig gelagert. 

Den 6. Octobris haben fie auff die Stadt gefchoffen, und ift eine Kugel 

durch den ©. Petersthurm gangen, aber feinen Schaden gethan. 

Den 7. DOctobris feynd fie umb Mitternacht in der Stille wieder abmar— 

fhirt, die Böhmen und Defterreicher jeynd in Böhmen, Die mährifchen aber 

nach Proßnig gangen. Diefen Sommer aber haben wir unterjchiedliche Gelder 

denen Schweren erlegen müſſen, alfo daß auf einen Burger 30 Neichsthaler 

geichlagen worden, nachmahlen 4 fl. legen müſſen, nachmahlen hatte ein jeder 

die außftändige Schakung und Lofung erlegen müffen, welche nicht erlegt has 

ben, haben müffen in die HerenzZucht gehen. Wiederumb feynd die Zechen 

gefehäßt worden, eine jede Zeh um 20 Neichsthaler. 

Den 11. Dezeniber ift die Gemeinde wieter auff daß Rathhauß gefor- 

dert worden, und ihnen vorgetragen worden, Daß der Commandant, Georg 

Näufl, die S. Mauriz Kirchen begehrt, nehmblich, er wolle eine Stunde ben 

Gottespienft lutheriich, die andere Stund Fatholifh Halten laſſen, oder follen fich 

die Geiftlihen umb die Stund vergleihen. Man hat jeden befonders befragt, 

aber feiner darzu geftimmt. Den 14. Decemb, alß auff den Sonntag, hat der 

Commendant die Schlüffel von S. Maurigfirchen begehrt, aber die Geiftlichfeit 

bat fie feinesiwegs geben wollen. Der Pater PBellinfe (Belinga), ein Jejuitter, 

welcher ein Olmüser Kind war, der hat fi Morgens nicht ſehen laffen, haben 

alfo die Soltatben zum Fenfter hineinfteigen müffen, den Predigftubl aufſchla— 

gen, und diefen Tag das erſte mahl darinnen gepredigt, Die Schlüßl aber haben 

fie auff den hohen Altar gefunden, 
Morgens haben fie die Schlüfjl dem Pfarrer wiederumb geben, welde er 

nicht angenommen, fondern das Norate hat man in der Eyrilli und Methudii— 

Kicchen gehalten, und der großen Kirchen fich ganz entfchlagen. 

In Diefem Fahr hat man gehört, daß die Schweden mit den faiferlichen 

bey Leipzig gefchlagen, und die faiferlichen geichlagen worden mit Hinterlaflung 

124 Fähnlein 68 Standarten und 46 Stufen. Es hat auch ein jeder Burger 

10 Neichsthaler Nanzion geben müffen, und defjentwegen auch viel Burger in 

die Schergftuben gefeßt worden. 
1643. Den 11. Juny feynd die faiferliche vor die Stadt fommen, die 
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Stadt das 3temahl belagert und Hinter Nimblau das Laager gefhlagen auff 

der Höhe, und eine große Schans aufgeworfen. Die Schweden aber haben 
diefes nicht geachtet: Den 13. dieſes umb halber 4 Uhr Abends haben Die 

faiferliche daS Lager angezündet und die Belagerung aufgehoben. Diefer Zeit 

ift das Nindfeifch geftiegen, das fchlechte vor 10 und 12 fr. Eine Kuh vor 

20 bis 35 Reichsthaler. 

Den 15., 46. Junii feynd unſere Neitterey hinaus nacher Bährn und 

andern Orthen, und haben viel herein gebracht, Daß wieder eine Kuh 3, 4,5 

Reichsthaler gegolten, und das Pfund Fleifch vor 3 fr. gezahlt worden. Die 

Schwediſche Armee ift nach Iglau gangen. 

Den 19. Junii fommen wieder fchwedifche Neitter, berichten, daß ihre 

Armee nach Leuthomiſchl gehen, und alle Städtl überrumpeln werden. 

Den 20. und 21. diefes feynd die fchwedifche hauffenweyß herein gefom- 

men mit viel Vieh und andern Sachen, weilen fie viel Städte und Dörffer 

geplindert; ift wieder eine Kuh vor k und 2 Thaler verfaufft worden. 

Den 23. Junii ift dev Feld - Marfihall Lieutenant Torftenfohn nebft dem 

Pfaltzgraffen Carl Guftav vormittag auß dem Feldlanger herein fommen, aber 

abends wieder hinaus gangen. 

Den 24, diefes ſeynd Die Kammerfteinifche Dragoner, auch Keitterey 

und Fußvolf, ins Langer hinausgangen, und andere hereinfommen;z feynd 

aljo die Quartier verändert worden, und wieder jedem Eoldathen 5 Reichs— 

thaler geben müſſen. 

Den 25. dto. ift in der Vorburg duch Unvorfihtigfeit der Soldathen 

eine Feuersbrunſt entftanden und ift Das Allerheiligen Glofter fammt andern 3 

Käufern abgebrennt. 

Wie dieſe Schweden Völker in das Land kommen, hat fih die Faiferliche 

Armee nachher Brünn begeben, welche der General Gallaſch commandirt, Die 

Schweden aber haben nicht gefeuert, fondern einen Ort um den andern einge- 

nommen, außer Eulenberg, Krembfier ift bald übergangen und Die ganze Stadt 

verbrennt worden, nach diefem Tobitfchau erobert. 

Nach diefem ift die Faiferliche Armee auch vor Brünn fommen, und um 

Köllein fich gelaagert, da Haben besde Armeen bey einer Meyl von einander 

geftanden, hernach ſeynd die Schweden über das Waſſer gangen, und ihr Laa— 

ger eine halbe Meyl Hintern Berg gefchlagen, und ftarf verfchangt. 

Den 30. Auguft jeynd ihrer viel in die Stadt fommen mit vielen Zwey— 

badenen Brot, haben viel Pulver und andere Nothdurften mit fich hinaus 

genommen. 

Den 31. dieſes Nachmittag (da es niemand in Faiferliche Laager gewußt) 

it Die ganze ſchwediſche Bagage herein fommen, und ift die Armee auffgebro— 

chen und fih auf die Hradifcher Wieſen gelagert, 

Den 3. September ift eine ftarfe Convoy hier angefommen, welche bie 

Bagage begleithet, und gleich wider fortgangen. 
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Den 11. zu Adend ſeynd wieder von Brünn von Dem ſchwediſchen Armee 

hereinfommen in hieher Marſch, Wilhau und andere Orther ausgeplündert, das 

Schloß Plumenau verbrennt, die Vorſtädte geplündert, und mit dem Feind 

ſchlagen wollen, auch ſchon in Schlachtordnung geftanden, da feynd aber bie 

Faiferlichen wider zurüdgangen, 

Den 12. ift die ganze Armee bieher kommen, 10 Regimenter zu Fuß 

feynd durch die Stadt, Neitterey aber umb die Stadt gangen, und haben Hinter 

den Hradifch das Langer gejchlagen. Zu Adend ift der Feld-Marſchall Lieute— 

nant Torftenfohn auch herein fommen. Den andern Tag ſeynd die kayſerlichen 

auch ankommen, und bey Proßnig das Lager gefchlagen. 

Den 16. feynd die Schweden wider abmarihirt, und ihre Lager bey Lan— 

gendorff geichlagen, die faijerliche aber feynd auf die Littau gangen, und ſich 

alldort gelaagert. Dieſen dito ſeynd die Quartier wieder verändert worden, 

andere Soldathen eingelegt, und jeder Burger die Wochen 10 Reichöthaler 

geben müfjen.. 

Den 6. Oktober ift Eulenberg von Schweden erobert worden , und haben 

ihren Marſch nach Jägerndorff genommen. 

Den 8. Octobris feynd die Faiferliche das 4te mahl vor die Stadt kom— 

men, haben fich in die einliegenden dörffer gelangert. Den 11. diefes feynd fie 

in das Laager gerudt. Den 9. Octobris jeynd bie Sefuitter von hier weg, 

und ift nur einer allhier verblieben, der oben ſchon bemelte Pater Pelinga. 

Den 16. dieſes feynd die Dombherren auch von hier weg, und ift nur 

ein Vicari verblieben, die Allerheiligen feynd auch hinweg. Den 16. Octobris 

haben ſie (die Schweden) auf den Taffelberg eine Schantz aufgeworffen. 

Den 20. dtv. Haben fie ſich auff den Hradiſch und Hatſchein gelagert. 

Item ift der General Wallenftein angekommen, und Der General Crohy weggangen. 

Die Duartier fern in der Stadt den 16. September verändert worden, 

und hat ein Burger bis 2. Julii 1644 geben müffen 182 Reichsthaler. 

In diefem Jahre 1643 ift allhier in dev Dombkirchen, unterm Beinhauß, 

an allerhand Kirchenornat, von filbernen Bildern und dergleichen, ein groſſer 

Kirhenihag gefunden worden, welchen man von daraus mit etlihen Waagen 

ab und nach Pommern geführt. 

1644. Den 31. Juni feynd von den faiferlihen 2 Bomben herein ge: 

worfen worden, wovon eine in des H. Biſchoffs Hauß beym neyen Thurm 

gefallen, und keinen großen Schaden gethan. 

Am 17. Auguſti in der Nacht haben ſie wieder 3 Bomben herein gewor— 

fen, worvon eine in des H. Biſchoffs (von Ehrenberg) Hauß beym neyen 

Thurm gefallen, und großen Schaden gethan, doch keinen Menſchen beſchädigt. 

Den 22. Auguſti haben ſie wieder etliche Bomben herein geworfen, wor— 

von eine in des Graffen Althan Hauß gefallen, ein Stuck Gübl-Mauer her: 

unter geworffen und ein Weidb erſchlagen. 

Den 29. dto. mit anbrechendem Tag haben fie wieder Bomben herein: 
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geworffen, ift eine in Die verlohrene Gafjen in des Peters Wolffd Hauß ge- 

fallen und ziemblihen Schatten gethan, Die andere ift in die Böhmer Gaffen 

gefallen, ind Haus der 3 Linten, hat hinten ein Stud zerichlagen. 

Den 14. Septembrid durch die ganze Wochen jeynd täglich Bombenn hereyn ge— 

worffen worden, jeynd alle zwifchen die Mauern gefallen, und keinen Schaden gethan. 

Den 17. Sept. feynd wider viel Bomben hereingeworffen worden, aber 

feinen Schaden gethan. 

Den neblihen 17. September ift ein Gefchreu entftanden, dag mehr Völker 

anfommen, da haben die Burger vermeint, die Belagerung, welche ſchon 19 

Wochen gedauert, werde ein End haben, und die Faiferliche mit Sturm herein 

lauffen. Der Herr Wenzl Meirner hat fein Frauenbild an feinem Hauß, 

welches er, als die Schweden in die Stadt famen, herunter nehmen laflen, 

wiederumb in der Nacht an fein Orth aufjegen laffen, damit, wenn Die faifer- 

liche herrein fommen, nicht argwöhnen möchten, daß er ein WVetterhaan in ſei— 

nem Gemüth war, fonderlich ein Burgermeifter jeynd muß. Es jeynd viel 

Bomben herein geworffen worden, haben aber feinen Schaden gethan. 

Den 20. Septembris zwey Stunden vor Tag's haben fie 6 Bomben 
hereingeworfen, Dorauff feynd fte ftill gewejen, da aber der Tag angebrochen, 

und ein wenig Licht worden, geſchahe wieder ein ftarfer Stückſchuß, und bald 

darauf ging der Sturm an auf die ganze Stadt. In diefem Sturm bat fi) 

zugetragen, daß ein Bernardiner Münch, Peter Pumer genannt, weilen er auff 

den Domb, anftatt der Dombhern, das Amt verrichtet (diefer allein auff der 

Dechantey Logiret, ijt bey allen ſchwediſchen Offieirren jehr angenehmb gewefen), 

mit den faiferlichen ein Verſtandnuß gemacht hat, und hat umb 12 Uhr in der 

Naht in geheimb und aller Etille 600 Mann in die Dechantey und 200 in 

den Biſchoffhoff gebracht, 300 in die Spitalmühle, daß die Schweden deren 

nicht wahrgenommen. Die faiferliche aber Haben dieſen Wortheil üb! anges 

wendet. In dem Bilchoffhoff Hat ein Obrift Lieutenant commandirt, die ſer hat 

jolfen ten neyen Thurm einnehmen, dieſer aber ift in dem Bifchoffhoff verblie- 

ben, bis die Schweden feiner wahrgenommen, den Bilchoffhof gefturmet, den 

Obriſt Lieutenant gefangen, und viel von ihnen niedergehauet, Die Übrigen feynd 

wieder zum Loch hinaus, wo fie hereinfommen, Und obwohl die in der Des 

chantey folches der ihrigen geſehen, feynd fie gleibwohl nicht heraus gangen, 

fondern etlihe von ihnen haben fich zum Burgthor begeben, zwey Schlöffer 

abgejchlagen, dieſe aus der Spittalmühle feynd auf das Thor geloffen, Den 

Schranken eröffnet, darauff die Schweden den Schlußgatter fallen laſſen und 

mit Hand-Granaten die Feinde abgetrieben. Die hinnigen vor der Dechantey, 

welche zu Schwah und in Unordnung gefommen waren, jeynd von den Schwe— 

difchen Weitere) niedergemacht worden; hernach haben die Schweden Die De— 

chanteh geftürmet, mit Stucken befchoffen, verbrennet, die Thüren mit Petarden 

auffgeiprengt, was fie ertappet, erfchlagen und verbrennet, die meiften aber nebjt 

dem Bernardiner Peter Pumer, wie auch etliche Burger, jo mit dieſen Handl 
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interreffirt und umbgangen, wie auch Obriſt Soufes, fo die faiferliche commanz 

Dirt, gleichfall8 duch die Spalten, oder Loch, von dannen fie fommen, hinaus, 

und alfo mit groffen Berluft abgetrieben worden. Die kaiſerlichen Todte 174 

Mann feynd auff den ©. Peter Frydthoff gegen S. Jakob begraben worden, 

die Schweden feynd auch viel geblieben und viel befhädiget worden, 2 Gapitain 

und 2 Capitain Lieutnants. Die fchwedifchen hat man fonderlich mit flingenden 

Spiehl begraben. Und diefes ift wohl ein rechtes fturmen geweft, dann bie 

faiferliche haben die Stadt von auffen geftürmet, die Schweden aber haben in 

der Stadt die Dechantey und Bifchoffhoff zugleich auf einmahl geftürmet. Die- 

jen Tag und mitten in diefem Sturm haben fie viel Bomben herein geworfen, 

worvon eine in das Efhaus gefallen, und des Buchbinders Kind erfchlagen. 

Nach diefem hat der Kaifer Befehl geben, wieder Volk zufammenzuführen. Bald 

nah Michaeli auf dem Salgerguth und vor den Litterthor gen der Pilten haben 

fie Schangen auffgeführt, die fehwedifche aber Haben dergleichen Vorſehung ges 
than, wie hernach folgen wird. 

Ein gewüffer Bürger, Nahmens Valentin Efer, feines Handwerks 

ein Schloffer, welcher dieſes alles eigenhändig befchrieben, biefer 

(nachdem die Faiferliche ſchon die Stadt belaagert), hatte einen ſchwediſchen Ca— 

pitain in Quartier, welchem er wochentlih 3 Neichöthaler geben müffen, und 

nachdem er ihme nichts mehr zu geben gehabt, hat er ihm durch die Reiter fchier 

halb todt prügeln laffen umb mehrerer Geld von ihm auszupreffen, und wie 

wohlen er ihm fchon 183 Reichsthaler gegeben, hat er ihn noch in die Scherg- 

ftuben in den Ratzke fegen laffen, bis er fich verbürget, ferner wochentlich 

3 Neihsthaler zu geben, vor welches Geld der Kommendant gut gefprochen. 

Den 24. Dctobris feynd widerumb Tag und Nacht viele Bomben herein- 

geworfen worden, aber feinen Schaden gethan. Nachdeme die Belagerung fchon 

jo lange dauerte, das Proviant in der Stadt abgenommen, hat alfo der Com— 

mendant den 30. u. 31. Augufti und 19. Octobris etliche 100 Perfonen hinauss 

gelaffen, weilen fie nichts zu leben gehabt, meiftens aber Weibsperfonen, auffer 

etliche alte Männer, und die junge Mannsperfonen haben müffen fchangen. 

Nachmahlen hat er wieder viele zum Burgthor hinausgelaffen; die aber den 

Soldaten contribuiren müffen, hat er nicht hinausgelaffen. 

Den 31. Octobris haben die Faiferliche wider augefangen Batterien zu 

bauen, und den 9. Novembris bey dem Litterthor gegen der Pilten in den 

Winkl ſowohl bey den Henferpförtl umd Decbantey den ganzen Tag Preß ge: 
[hufjen, den anderen Tag ingleihen wie auch die ganze Nadıt. 

Den 11. Novembris wider den ganzen Tag bis zum Abend gen 6 Uhr, 
darauff haben fie angefangen zu ftürmen, aber mit ftarfer Gegenwehr wider 

abgetrieben worden mit Hand-Granaten, Pechkränzen und Sturmfaffeln. Bey 

ber Dechantey haben die Wallahen Sturmleitern angeworfen, feynd aber wider 

zurücgeloffen und die Sturmleitern liegen laffen. Auf der Pilten feynd etliche 

und 30 Mann durch Die Preß herein fommen, aber alle erjchlagen worden, 
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und dann ſeynd auch fonft ihrer viele gefangen worden und geblieben, welche 

von unfern Burgern zufammengetragen worden. Die herinnigen Todten aber 

jeynd auf den Peterfreydhoff zu denen andern begraben worden, fo im vorigen 

Sturmen geblieben. In Ddiefem Sturm haben die Schweden ein Fähnlein von 

den faijerlihen befommen, und auf dem Rathhaußthurm gen dem faiferlichen 

Lager ansſtecken laffen. Bey dem Henferpfortel auf der Preſſe ift der obens 

gemelte Capitain gefchoffen worden und den 16ten dieſes geftorben, u. viel von 

den jchwediichen Officirren geblieben. Diefe Zeit feynd viel Bomben hereins 

geworfen worden und hin und wieder grofien Schaden gethan. 

Den 29. Novembris hat der Commendant wider viel Volk hinausgelaffen, 

jo alle auß Hungersnoth haben weichen müflen, jedoch haben fie fich müffen 

zuvor mit ihren Gäften abfinden, und mit leeren Händen abweichen. Es hat 

mancher zuvor 30 auch 40 Neichsthaler geben müffen, dann die Theuerung fehr 

überhand genommen, weilen das Pfund Fleifh vor 10 und 12 Grofchen ift 

bezahlt worden. Auch viel Roß- Hunde und Kagenfleifch gefreffen worden, und 

ift das Pfd. Roßfleiſch zu 12 und 14 fr. verfauft worden. Meilen dann zu 

unterjchiedlichenmalen (wie vorgemeldt) die Leuthe Hinausgelaffen worden, haben 

die kaiſerliche hernach Feuer unter fie geben, wie auch eines Fleifchhafers Sohn 

unweith des Thors geſchoſſen worden, dieſer ift duch groffer Bitt wieder herein 

getragen worden, und in etlichen Tagen geftorben. 

Dieje Zeit ift alles im hohen Werth kommen, die Roß haben auch abge 

nommen, das Pfd. Butter ift vor 5 — 6 Neichsthaler gefauft worden, Ein Ey 

vor 30 fr., Ein Haan oder Henne vor 5 fl., auch theuerer, der Megen Korn 

vor 10 —12 Dukaten oder Thaler, und alle8 umb hartes Geld, Dufaten oder 

Thaler, man hat auch ein Megen Getrayd vor 1—2 Hüner geben. Man hat 

eine Kuh vor 50 — 60 Neihsthaler verfaufft, man hätte auch gerne mehr gege— 
ben, wann ſie wäre zu befommen gewefen. 

1645. Den 17. Januarii dieſe Zeit haben alle Lebensmittl abgenommen, 

und war ein Wunder, wenn man ein Hund oder Faß gefehen, dann die feynd 

alle von den Soldathen auffgefreifen worden, wie wohl fie des Tages 2 Pfund 

Brodt und ihre Bier gehabt. Das Fleiſch it auch abgangen. Unter denen, Die 

Weib und Kind gehabt, ift groffe Noth gewefen, die Bürgersleuth haben fich 

viel mit Kleiben, Hirſchmengſel oder Sprey beföftigen müffen, ja wie das Vieh 

Tröber eſſen müffen. 

Den 6. Martii haben die Faiferliche wider die Fleine Schang beym Reindl— 

thor angefallen und felbe Halb erobert, den andern Tag feynd die Schweden zu 

Roß und zu Fuß ausgefallen, aber unglüdlich herein fommen, indeme 1 Nitts 

meifter und ein Lieutenant halb todt geblieben. Der Nittmeifter, Legat, hat 

2 Bleſſuren befommen. 

Den 9. Martii feynd die Faiferliche aufgebrochen und das Lager anges 

zündet, und nach Prerau gangen, da feynd die fchwediiche hinaus und unter: 

ſchidliche Victualien hereingebracht, Den 10. diefes feynd die Soldathen in das 
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groſſe Laager und ihren Weibern groſe Beuth hereingebracht, au von Denen 

Burgern feynd hinausgeloffen. Indeſſen jeynd 2 ftarfe Partheyen der faijer- 

lichen zurüd fommen, etliche Todt gejchoffen, und viele gefangen fortgenommen. 

Iſt alfo diefe harte und fehwere Belagerung das 5. mahl aufgehoben worden. 

Den 10. und 11. dto. hat man wieder Waffer abgeftochen und zugeführt, Daß 

man hat wieder mahlen Fönnen. 

Iſt alfo die Stadt ein Jahr weniger 8 Wochen und 3 Tag belagert 

geweſen. 

Den 11 und 12, ſeynd wieder viel Bauern zu Mark herein kommen und 

allerhand Saden mitgebracht. Den 15. dio. ift eine Parthey ſchwediſcher 

Reuter ankommen, welche berichtet, daß ihr Armee beym Thabor in Böhmen 

liege, auch eine Schlacht mit den kaiſerlichen gehalten, die kaiſerliche aber ge— 

ſchlagen worden, worauff die Schweden allhier Freudenſchuß gethan. Nach die— 

ſem iſt der Schwed vor Stein, Krembs, Iglau und nacher Nicolspurg gangen, 

alle Oerther und Schloͤſſer erobert. 

Den 1. May hat der Feldmarſchall Torjtenfon eine ftarfe PBarthey vor 

Brünn geibidt. Den 3. dio. hat er die Stadt berennen taffen. 

Den 4. dio. ift er mit der ganzen Armee Dawvorgerudt, Schloß und Stadt 

belaagert, und ift Brünn bis in Augufto belaagert gewejen. Alsdann ſeynd fie 

unverrichtetev Sache abgezogen, und ihren Marſch in Defterreich genommen. 

In dieſer Zeit hat man die Stadt (Olmüg) wider fortifieirt, und haben 

die umliegende Stadıl und Märkte viel Khorn herein gebracht. Den 12. Eeps 

tembris ift eine ftarfe Parthey mit etlich 100 Wagen Salg (welche zu Corn⸗ 

Neuburg geladen) herein kommen, wie ſich die Armee dabey wohl befunden! In 

dieſem 1645. Jahr iſt die Peſt ſehr eingeriſſen in allen Städten, Märkten und 

Dörfern umb die Stadt. Den 10. Octobris iſt der General Lieutenant Königd- 

marf mit feiner Armee anfommen, Neutitfhein und Die umbliegende Derther 

eingenommen. Den 13. Octobris hat man etliche 100 Wägen mit Früchten 

von des Königsmark's Armee herein gebracht, wie auch den 20. dto. Iſt alſo 

die Stadt wieder mit Profiant verfehen worden. Die hierinnen gebliebene Geiſt— 

lichkeit ſeynd den Löten wieder zum Commendant gefordert worden, und weilen 

fie fein Geld mehr geben wollen, feynd fie aus der Stadt hinausgefchafft wor: 

den, der Pelinga und die Garthäufer jeynd zum Mitterthor hinausgelaffen wor» 

den, der Pfarrer von S. Maurig, Franz Pollier (GPolles), der Pfarrer von 

Unfer 2. Frauen, die Dominifaner von S. Michael ſeynd zum Burgthor hinaus— 

gelaffen worden. Der Mündh von S. Jakob (PBaulinus Zacfowie) ift verblieben, 

weilen er infteirt gewefen und ein Bruder von Franciskanern auf der Bilten, 

Meilen aber unter dieſer Zeit fehr viele Leuth geftorben, und niemand ſich 

unterſtanden, fie zu begraben, hat man-die beyde Pfarrern neben Dem Domini: 

faner anwieder hereingebracht. Den andern Tag hat der Dominifaner und Der 

Pfarrer von S. Mauriz wieder zum andertmahl zum obern Thore hinaus ge: 

mußt, und diefen bey unfere lieben Frauen hat man hier gelaffen. Bald darauf 
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hat man den Pfarrer von Odrau loßgelaffen, welchen unfere Neiterey gefangen 

eingebracht und lang in der Schergftuben gefejfen, dieſer hat hernach alle 

Sonntag geprediget, und bey ©. Jakob und bey S. Klara die Meß gehalten. 

Den 21. Detobris ift der hier fo lange Zeit gelegene Gommendant, Georg 

Päukl, von hier auffgebrochen, und der Obrifte Winter an feiner Stelle Com— 

mendant worden, und ift noch ein Negiment zu Fuß unter dem Obriften Hauß- 

manır herein gelegt worden, Den 27. dto. zu Abends ift der General-Lieutes 

nant Königsmarf nebft dem vorigen Commandanten, Georg Päufl, herein ge— 

fommen und den andern Tag Mittags wieder forthgangen. Wie feine Armee 

auf Sternberg hier vorbey gangen, hat diefe Zeit die Burgerfchaft fehr abge- 

nommen, fein Geld mehr außzuprefien gewefen, dennoch hat man Geld aufs 

Rathhaus geben müjfen und der Rath Hat ſolches dem Commendanten geben, 

von 4. Octobris an ein Burger wochentlih 1 Neichsthaler. Die grafjirende 

Peſt Hat auch algemach nachgelaffen, fo lang doch nicht ficher geweßt, bis bie 

Kälte die Luft mutiret und gereinigt. 

1646. Diefen Winter jeynd wir nicht bloquiret geweſen, ift auch alles, 

was zur Leibesnothdurft von nöthen, zu befommen geweßt, nur hat es an Geld 
gemangelt. 

Den 1. Novembris ift ordre einfommen, daß fich alles marfchfertig halten 

jo, dann die Würtembergiihe (Wittenb.) Armee ift diefer Tagen zu Sternberg 

anfommen, den andern Tag feynd fie auff der Mayl (sic) logixt, den 3ten 

Tag vorbey marjchirt, und wieder neye fchwediihe Völker hereinfommen. 

Den 4. dieſes haben die Shweden, Bücher, die fie zu Nifolspurg weg- 

genommen, in 15 Väſſern von hier weg, und der Armee nachgeführt. 

1647. Den 6. Januarii bat man die Bücher von Domb, Dominifanern, 

Sranzisfanern, Capucinern und von Jeſuitten (welche Die Schweden eingepadt) 

fortgeführt. Den 29. Octobris jeynd viel Neitter herein Fommen, auch dag 

Hausmanische Negiment zu Fuß. 

1648. Den 1. Juni jeynd unfere Neitter auß gangen, Den Faiferlichen 

einen Abbruch zu thun, jeynd aber wenig wider herein fommen. Der Nitt- 

meijter Fachl, 1 Lieutenant, 2 Corneth, 2 Quartiermeifter gefangen und 100 

andere Neitter und Knechte, welches nicht gefchehen, jo lang fie hier gewefen. 

Den 18. Novembris ift Bericht einfommen, daß der Fried zu Osnabrug 

geſchloſſen ſey bis auff allgemeine Beftättigung. Den 22. Novembris ift fowohl 

in Katholiſch als unfatholiihen Kirchen auf der Kantzel der beworftehende Fried 

verfündiget worden, ift auch beyderfepthen der Waffenftillftand publiciit worden. 

1649. Den 11. Januarij ift wegen des getroffenen Friedens (welcher 

allbereith ratifieirt und beftättiget) in allen Kirchen fo wohl catholisch als luthe— 

tiihen da8 Te Deum laudamus abgefungen worden, das grobe und Fleine Ge- 
Ihüß abgefeuert, wie auch die Glocken in allen Kirchen 2 Stund lang geläuthet 

worden. Ju Ende des Januarij feynd 2 Faiferliche Gefandte herein fommen 

in Berrichtung wegen des Provianthd. Den 2. Februnrii ſeynd wieder zwey 
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Faiferliche Commiſſarii herein Fommen, Stod und Kotulinsfy, und hat der Rath 

die Mauthen und Mühlen wieder befommen; ift auch Faiferlicher Befehl kom— 

men. In Diefem Monathe feynd viel Faiferliche herein fommen, Gelder mitge- 

bracht zu Unterftügung der jchwedifchen Armee-Garnifon. Dieweilen der Gom- 

mendant den 1. Januarii die Gontribution übergeben, kommt auff das Landt 

monathlih 5000 fl., feynd auch fonften Gelder hereingebracht wurden zur Unter: 

haltung der fchwediichen WVölfer. Den 27. Februarii haben die Schweden bie 

Stück weggeführt, beftehend aus 2 großen und A Heinen Mörfcheln, 8 großen 
und feinen Stüd, fommt der Zugehörung alles nah Sternberg. 

1650. Den 6. Julii Fommt der ſchwediſche General Würtenberg (Wit: 

tenberg), ber Faiferliche Feldmarfchalllieutenant, Graff Nont, dann der Feld- 

tarihall-Lieutenant de Souses, aud der General-Kriegs-Commiſſarius Buch- 

haimb und der Landes-Hauptmann, Graff von Rottal, die Schweden abzufüh- 

ven. Den 7. dto. feynd denen Schweden die Satisfactiong-Gelder allhier mit 

70,000 Reichsthalern bezahlt, und die nöthige Fuhr vom Lande verfchaffet, auch 

ein Banquet gehalten worden, darbey zum Umtrunf aus 15 Etuden und 

Musqueten Salve geben worden. Den 8. dto. feynd fie vormittags aufgezogen, 

ift auch aus allen Studen Zmahl Salve gegeben worden und gleih 300 Mann 

faiferliche zur Beſatzung herein fommen, den 14. ift der Gemeinde aufferlegt 

worden auf 3 Wochen die Contribution zu erlegen. 

Den 17. ift die Kirch S. Anna und den 23. die Kirche S. Mauriz ge. 
waiht worden. Den 24. Juli ift eine Proceflion von ©. Mauriz nach dem 

Domb gangen zur Danffagung allda; das Te Deum laudamus intonirt worden. 

Zu mehrerer Freid feynd die Stück Zmahl umb die Etadt abgefeuert worden, 

Den 22. Dctobris ift der Landesunterfammerer hier angekommen, den 24. deto 

hat felbter den neyen Kaifer - Richter, Franz Ferdinand von Zirkendorffer, 

vorgeftellt. 

1655. Hat fi die groffe Peſt angefangen, und bis MWeynachten ge- 

währet. Eodem anno ift der Schwed in Pohlen gefallen, ganz Bohlen und 

Preuffen eingenommen, aljo daß der König mit der Königinn entweichen müſſen 

und fih auf Glogau falvirt. 

16356. Seynd viel faiferlihe Völker in Bohlen marfgirt. 

Hr —- 
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Vorwort. 

Unter ven Quellen zur Geſchichte des Herrn Carl von Zerotin 

und feiner Zeit, nimmt die Chronif von Brünn, geſchrieben vom 

Rathsherrn und Apotheker Georg Ludwig, eine hervorragende 

Stelle ein. Ich war entfchloffen, diefe Chronik wie auch einige 

andere, von mir benützte und für die Gefchichte des XVI. und 

XVI. Jahrh. wichtige Quellen herauszugeben, jedoch erſt nadı 

dem Grfcheinen des Werkes feloft, nämlich meiner Studien über 

das eben jenes berühmten Maährers. 

Indeſſen lag es in dem Wunſche meines verehrten Freun— 

des, des Herrn Oberfinanzrathes und Sectionsvorſtandes d'Elvert, 

den erſten Band der Monumenta rerum Bohemico-Moravica- 

rum et Silesiacarum, I. Abtheilung: Seriptores bald erfcheinen 

zu laſſen, damit die Hiftorifch-ftatiftifche Sec tion zur Durchführung 

des gefaßten Befchlußes: auch die vaterländijchen Chroniſten und 

Gefchichtsfehreiber herauszugeben, den Anfang made, zumal für 

die Herausgabe der II. Abtheilung der Monumenta: für die Leges 

und Statuta, durch Deröffentlichung des Tobitſchauer Buches, 

herausg. von Herrn k.k. Landtafel-Direktor C. Demuth, bereits der 

erfte Schritt geſchehen war. Es werden ſonach die Olmützer Sam- 

melchronif des Hın. Dr. B. Dudif und das Werk des Raths⸗ 

herrn Ludwig, die erſten Beiträge ſein zu dieſem J. Bande der 

Scriptores, Es iſt von mancher Seite eingewendet worden, daß 

vor der Herausgabe der „Monumenta“ ein motivirtes Programm 

iiber den Umfang und Inhalt derjelben, dann über die Methode 

der Herausgabe hätte veröffentlicht werden follen, daß ferner bei 



der Herausgabe felbft eine beitimmte Ordnung zu befolgen gewefen 

wäre, und daß vielleicht mit den Alteften Chroniften hätte begonnen 

werden follen. Mich hierüber in Erörterungen einzulaffen, ift aber jest 

nicht meine Sache, am allerwenigften nach einer jo freundlichen Ein- 

ladung, wie fie mir durch den Herrn k. k. Oberfinanzrath d'Elvert 

zufam. Sch habe feinem Wunfche um fo bereitwilliger entfprochen, 

als man in diefem alle eine prineipielle Cinwendung leicht als 

Ablehnung der Arbeit felbft hätte anfehen können, als Behinderung 

oder Verzögerung in dem Beginne der Herausgabe der Scriptores, 

für welche doch durch Gorporationen und Private fo namhafte 

Beiträge in die Sections - Kaffe eingefloffen find, daß dadurch 

den edlen Gebern gewifjermaßen ein Anrecht erwuchs, die erften 

Früchte ihrer Opfer bald reifen zu fehen. Freilich it Das, was 

ich hier biete, gering; indeß möge es als ein Heines Schärf- 

fein, als ein erfter und ernfter Beitrag zu dem Haupt-Werke 

betrachtet werden. 

Brünn im April 1859. 

P. R. vp. Chlumecky. 



Üvtizen 
über das feben und die Chronik des Rathsheren und Apothekers 

Georg Ludwig. 

In der Handſchriftenſammlung des m. ſt. Landesarchivs Sig, 237, II. 

Cerroni, befindet ſich ein Codex des XVII. Ih, in Pergamenteinband, 80 

Blätter, Hein Folio. Auf der innern Seite der obern Pergamentdecke iſt 

von Cerronis*) Hand zu lefen: „Diefes MS. hat verfaht Georg Ludwig, 

Siehe die Seite 8" (d. i. Nr. 1 des Jahres 1555 diefer Ausgabe) dann: 

„Sch Cerroni erfaufte e8 von dem N. Koſteletzky, Wirth in Kumrowitz, der 

fih auch mit Tändlergewerbe abgab. 1788, Cerroni.“ 

Hierauf folgen zwei eingeflebte PBapierblätter; das obere gibt einige 

magere Daten über Georg Ludwig, welche Cerroni ver Chronik entnahm, 

das ımtere enthält Unterfchrift und Siegel des k. Nichters in Brünn De- 

metrius Keich 1624, des brünner Rathmanns Hans Mugl von Stochan 

1624, und des brünner Bürgers E. ©. Haller 1624. 

Die Handfohrift Ludwigs beginnt mit 7 nicht fignirten Blättern. Auf 

dem erjten find mehrere Rathsnerfonen mit Angabe des Tages ıhrer Auf- 

nahme im Rathe, und ihren Todestagen angeführt, dann folgt ein Verzeich— 

niß des fißenden Nathes in ven Sahren 1592—1608. Nach 3 leeren 

Blättern beginnt Blatt 1 die Chronif von Brünn — das Manuffript iſt 

bon da an durch Ludwig felbit fignivt, und zwar bis Fol. 61. 

Die Chronik reicht nur bis Fol. 54 b., nemlich vom Jahre 1555 

bie zum 13. November 1604. 

Hierauf beginnt Fol. 55 eine Chronif der Familie dev Tochter Yud- 

wigs und ihrer Descendenten bis zum Schluße des XV. Ih. Einige Nach: 

richten über die Belagerung Wiens durch die Türken im Jahre 1683 und 

über die darauf folgenden Creigniffe vom Jahre 1684 und 1685 bilden den 

Schluß der Handſchrift. 

Georg Ludwig war am 29. November 1555 zu Brünn geboren, fein 

Vater hieß Michael, feine Mutter Veronika (Mr. 1 des Tagebuchs). **) 

Es jcheint, daß der alte Ludwig aus Eger abjtammte, da mehrere dafelbit 

Eine Biographie diefes Gelehrten bat Dr. Dudik im I. Band jeiner „mähriſchen 

Geſchichtsquellen“ mitgetheilt. 

*) Wir citiven die Aufzeihuungen des Tagebuchs durch Anführung der Zahl derjelben 

und des Jahres, unjere Noten durch den Buchftaben n, und die METER Zahl. 
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wohnende Verwandte befjelben unjern Georg beſuchten, er jelbft zur Erhe— 

bung der väterlichen Grbichaft nah Eger fuhr (7, 1586, 6, 1587. 1, 2, 

1578). | 

Im Anfange des Jahres 1570 (1) trat er als 15jähriger Jüngling 

beim brimner Apothefer Blum in die Lehre und verweilte da bis zum 

Jahre 1575. Dann wanderte ev nah Olmütz, um bier in der Apothefe 

Schwanbach's in Condition zu treten (9. 1575). Bei Letzterem diente er 

51/, Jahre (7. 1580). Ludwig fcheint feinen Vater frühzeitig verloren zu 

haben, denn ſchon im Jahre 1575 (10) war feine Mutter wieder verehe- 

fiht. Als er die früher erwähnte Reife nach Eger unternahm, um dort bie 

ihm zugefalfenen 48 fl. zu erheben, verweilte er einige Zeit in Prag. Es 

jcheint nicht feine Abficht geweien zu fein, die Erlebniffe .n Böhmen auf: 

zugeichnen, ev weiß nur zu erzählen, daß «8 in Prag ame 6. Oktober 1578 

heftig donnerte. 

Im September des darauf folgenden Jahres kehrte er wieder zu 

feinem Prinzipal nah Olmüg zurück, und blieb daſelbſt bis zum Jahre 

1580. Am 17. Juni (7) d. J. reifte er nach Brünn, um dort feinen feften 

Wohnfig zu nehmen. Ueber feine „bürgerlihe Nahrung“ theilt ev leider 

nichts mit. E8 fcheint jedoch, daß Ludwig das Apothefergewerbe in Brünn 

bald jelbititändig betrieb. Im Jahre 1597 erfaufte er ſchon als Apotheker 

ein Haus in ver Sattlergaffe vom Kaufmann Anten Truſi um 8000 fl. 

jegigen Geldes.) Im September 1603 faufte er einen Garten**) und 

im Jahre 1605 ein Haus ſammt dev Üpothefe am untern Markt (Großer 

Platz, der obere Markt war ver Krautmarft) und einen Garten vor bem 

Sröhliher-Thore um 28000 Fl. jegigen Geldes.***) 

Durch den eriten Hausfauf wurde es ihn möglich, eine Stadtrath— 

ftelfe zu erlangen, da Niemand Nathsverwandter werden fonnte, ohne 

haushäblich und vermögend zu fein, dieweilen die Rathefreunde zu den vor— 

neymften unter den wohlweiſen und ehrenfejten Bürgern, zu der ftolzen 

Stadtarijtecratie gehörten. 

Im Jahre 1583 machte Ludwig gar feine Aufzeichnungen im Denk 

buche, es mag fein, daß Liebesnöthen ihn von der gewohnten Be— 

ihäftigung abzogen, denn vom Beginn des Jahres bis zum Sonntag nad 

Johanni (28. Juni a. St.) 1584 (1), ſeinem Hochzeitstage, ſchrieb er 

nichts. Nach ven Flitterwochen jedoch ſetzte er die Eintragungen fort. Die 

Hochzeit wurde vermuthlih aus dem Grunde zu Wiſchau gefeiert, weil 

*) Stadtgrundbuh 1597 Cap. 5. Fol. 9. 

*8) Eb. 1603. 5. 29, 
***) Eb. 1605. 5. 27. et 1606. 5. 53. Diejes Haus ftand zwiſchen jenen des Herrn La— 

disfaus Berfa und jenem des Auguſt Dörfler. Es ift wahrſcheinlich jenes Apothe— 

kergeſchäft, deſſen gegenwärtiger Eigenthümer Herr Bincenz Schönaich if. 
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Brünn damals von einer fürchterlichen Peft heimgefucht wurde; in dieſem 
Jahre verlor Brünn allein 4000 ſeiner Einwohner. Die Braut hieß Doro— 
thea, ihren Familiennamen nennt Ludwig nicht. Daß er einen eigenen Herd 
gründen konnte, jpricht dafür, daß die Erwerbsverhäftniffe Ludwigs ſchon 
im Jahre 1584 günſtig waren. Dorothea lebte nicht lange, ſie ſtarb kin— 
derlos fünf Jahre nach ihrer Vermählung (13. Juni 1589), Im Jahre 
1592 vermählte ſich Ludwig mit Sara Conrad von Lamberg, einer Muhme 
der Äbtiſſin des Königinkloſters, Roſina von Lamberg. Die Ehe wurde mit Kin— 
dern geſegnet. Von dieſen kennen wir jedoch nur die Katharina, geboren 1598.*) 

In den Jahren (8) 1593 (9.) 1594 beauffichtigte Ludwig im Auf- 
trage des Rathes wichtige öffentliche Arbeiten. 

Bald daranf im Sahre 1599 am 19. April wurde er in das Mittel 
der Stadträthe, zugleich mit Ulrich Lilgenblatt aufgenommen, und zuv 
Theilnahme an ver Verwaltung der Stadt berufen. Er war Mitglied des 
figenden Nathes in den Jahren 1600, 1603, 1604, 1607 und 1608. Su 
jedem dieſer Jahre fungixte ev nach der Stadtverfaffung duch A Wochen 
als Bürgermeiſter; im Jahre 1603 wurde er fpeciell mit dem Amte eines 
ftädtifchen Buchhalters betraut. — Es ſcheint, daß er im Jahre 1609 vier- 
undfünfzigjährig ſtarb; wiewohl wir vergeblih nach einem urkundlichen 
Beweiſe jeines Todes forfchten, je it es fehr wahrfcheinlich, daß er 
das Jahr 1609 nicht überlebte") Ludwig wurde wegen feiner Verdienjte 
um die Dewaltung der Stadt in den Adelſtand mit dem Prädicate von 
Liebenek erhoben (Fol. 56 des Codex). 

Georg Ludwig ſcheint feine ausgezeichnete Schulbildung genoffen zu 
haben, in feiner Schrift finden fih wenig Spuren humaniftifcher Studien, 
feine blühende Redeweiſe; im Gegentheil, fein Styl ijt ſchmucklos. Wir 
fürchten, daß feine Kenntniß ver klaſſiſchen Sprache Roms mangelhaft war ; 
die Copien lateinifcher Urkunden, welche er der Chronik vorausgeſchickt, find 
jebr incorrect. Doch haben wir e8 dafür mit einem ganzen Mann, mit 
einem offenen ehrlichen Charakter zu thun, er hafte die falfchen Herzen, 
die Fuchsſchwäuzer und Kriecher, vor Allen aber den turbulenten Ehrgeiz, 
Ludwig war ein Mann von nüchternem Verſtande, der die Dinge auffaßte, 
wie ſie waren, ohne irgend einer Befangenheit. Zuweilen finden wir in 

*) Diejelbe vermählte ſich 1616 mit Herrn Johann Gröſchel von Hobeufels, ſtarb am 
25. Juli 1656, und wurde in der Kirche zu St. Jakob begraben (Fol. 55 des Codex). 

**) Dafür jpricht ber Umftand, daß das von ibm geführte Verzeichniß der Mitglieder 
des fißenden Rathes mit dem Jahre 1608 aufhört, daß als Todesjahr Ludwigs in 
dem eriten bier abgedruckten Verzeihniffe der Rathsberrn das Jahr 1609 eingetragen 
erſcheint. Ludwig hat mit eigener Hand diefe Tage bis zum Sabre 1608 verzeichnet. 
Die Todestage im 1609 find won einer fremden Hand geſchrieben. Im Sabre 1608 
zahlte Ludwig Zeuge des Stadtgrundbuchs noch Naten eines Kaufſchillingsreſtes, er 
mußte aljo am Leben fein. Im Jahre 1609 ericheinen jeine Waifen als Zahler Diejer 
Raten. Stadt-Grundbuch 1609, 5. 63. 



VIII 

ſeinen Aufzeichnungen Spuren von Humor, welcher in der derben Ausdrucks— 

weiſe jeiner Zeit noch draftiicher wirft. 

Er macht nicht viel Worte, aber feine Urtheile find ſcharf und richtig. 

Ludwig war ein guter Katheolif, ein treuer Anhänger der römischen Kirche, 

er hatte Umgang mit Prieftern, und unternahm in deren Gefellichaft häufig 

Ausflüge; ein Pfarrer von St. Jakob ſchenkte ihm einft einen Ring. Seine 

Frömmigkeit hatte aber nichts Fopfhängerifches, nichts von einem Zeloten, er 

war milde und verföhnlich in der Beurtheilung des Irrthums der Andersylau- 

benden; es war doch immer der Nebenmenjch, ver Bruder, der nur in einem 

Wahnglauben lebte. Er feheint die Jeſuiten nicht fehr geliebt zu haben, er 

beurtheilte fie nur einmal, und da nicht günftig. 

Obwohl Ludwig über feine Wirkfamfeit bejcheiden jchweigt, fo glauben 

wir, daß er es war, welcher von Kardinal von Dietrichftein die Erlaubniß 

erwirkte, daß die Proteftanten im einem abgejonderten Friedhof in Brünn 

begraben werden durften, (10. 1604.) 

Er erhob fich in feinen Beobachtungen nicht über den Kreis, in wel: 

chem er lebte, ev kümmerte fich nicht um die Weltereignijfe, aber das, was 

in feiner Umgebung gefhah, kannte er genau, durch und durch. Ludwig 

hatte feine großen Neifen gemacht. Die Reiſe nach Eger war die längite. 

Einmal war er in Wien, um dort Salniter zu verkaufen; ſonſt machte er 

einzelne Ausflüge nur in Mähren. Kein Wunder, daß er in einer Zeit, 

in welcher weder ſtarker Frempdenverfehr noch Tagesblätter vorhanden waren, 

das Auge über die Ringmauer und die Angelegeheiten feiner Vaterſtadt 

nur dann erhob, wenn er von einem Siege oder einer Niederlage der Kai— 

jerlichen im Türkenkriege, welche für Mähren, ver Nähe des Kriegsfchau- 

plages halber, von größter Wichtigkeit waren, zu erzählen weiß. Dieſer Ein- 

fachheit und Bejchränftheit dankt aber die vaterländifche Gefchichte die 

Eriftenz einer der vorzüglichften Städte- Chronifen Mährens, und die Stadt 

Brünn, die jo arm an Gefchichtsfchreibern ift, ein werthvolles Denkmal 

ihres Cultur» Lebens im XVII. Jahrhunderte. 

Die Charakteriftif Ludwigs zeigt, daß er vorzugsweife befähigt war, 

eine Chronik zu fehreiben. Wir haben nicht verfäumt, dort, wo uns Urfun- 

den zu Gebote ftanden, die von ihm gemachten Angaben mit diefen zu vers 

gleichen und zu prüfen. Wir konnten feine unwahre Darftellung, Fein irriges 

Datum entdeden. Nur einmal läßt er ven Haugmwit zum Landeshauptmann 

ftatt zum Dberftlandrichter ernennen, doch e8 war, wie offen da liegt, ein lapsus 

calami. — Wenn jene Eigenfchaften Ludwigs den Chroniften jederzeit zur 

Zierde gereichen, und feinen Arbeiten befonderen Werth geben würden, fo 

müflen wir ung Glück wünfchen, daß Ludwig gerade in einer Epoche lebte, 

weldhe an fich einen befondern Reiz hat und für deren Schilderung in— 

mitten erbitterter Kämpfe die Ruhe und Unbefangenheit des Erzählers 
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das mwichtigfte Moment if. Es war dieß die Zeit der religidfen Kämpfe, 

jene merkwürdige Zeit, in welcher das katholiſche Curopa, aus Lethargie 

und Impdifferentismus erwacht, jih ermannte, um den Fühnen Vordrin— 

gen der Reform ein entjchievenes fiegreihes Halt zu gebieten. Die Gefchichte 

ber Gegenreformatien in Brünn im Beginne der YOger Jahre, bis zum voll- 

jtändigen Siege derjelben im Jahre 1604 ijt dev Hauptinhalt der Chronif. 

Ein Stüd jenes denfwürdigen Kampfes Fünnen wir hier in feinen 

legten und fernjten Nachwirkungen, wie unter einer Loupe genau unterfu- 

chen und betrachten. Gerade in dieſer Epoche war Ludwig im Amte, er 

hat nicht geſäumt, alle wejentlichen Momente diefer Entwidlungen hervorzu— 

heben, an welchen er jelbjt, bald die Initiative ergreifend, bald ausführen, 

Theil nahm. Cs ift von hohem Intereſſe wahrzunehmen, wie kon— 

fequent fih auch in Brünn die Gegenreformation blieb. Mit dem Aufhö— 

ven der Gewiffensfreiheit gingen auch die Veränderungen in der Stabtver- 

faffung Hand in Hand. Als der Oberftlämmerer Ladislfaus von Berka 

einft einige Rathsfreunde ihres Glaubens wegen aus dem Rathe ſtößt, be- 

merft Ludwig: fo Etwas fei in Brünn unerhört! (5. 1602.) Wir werden 

jehen, wie e8 gelang, die Bürgerverfammlung (Gemeine), welche einft 

einen katholiſchen Nathsfreund wegen feines Religionseifers aus dem 

Fenſter des Nathhaufes werfen wollte, in kurzer Zeit umzuftimmen, 

und von diefer Bürgerverfammlung, nach dem vollftändigen Siege des Ka— 

tholieismus in Brünn, die Votirung der Stadtjtener ohne Vorbringung 

irgend einer Neligions- oder fonftigen Befchwerde zu erlangen, Der Gegenfaß, 

in welchem die Bewegungen des XIV. Jahrhunderts, jene nämlich de8 Demos 

(der Zehen und Ringbürger) gegen das ariftofratifche Clement: die Raths— 

freunde und Rathsfamilien, machzitterten — bejtand noch immer, aber das 

vorwiegende Fatholifche Patriziat behauptete die Oberherrſchaft über die vor: 

wiegend proteftantifche „Gemeine.“ Kein Proteitant durfte in dem Rath oder 

als Bürger aufgenommen werden. Weit diefer Verfügung, welche dem fatho- 

liſchen Principe jene Oberherrjchaft ficherte, begann das Jahr 1604. Gleichzeitig 

bricht aber leider auch in diefem Jahre die Chronik Ludwigs ab. Die Epoche 

der erſten Gegenbewegung gegen diefe katholiſche Politik, die durch Boczfais 

Aufftand in Ungarn im Jahre 1604 den Anfang nahm, und welche auf 

Mähren und Brünn in den Jahren 1605, 1606, 1607 und 1608 durch krie— 

gerifche und finanzielle Heimfuchungen, jo wie durch innere Unruhen einen jo 

entfcheidenden Einfluß übte, hätte in Ludwig einen eben jo unbefangenen Ge— 

jchichtsjchreiber gefunden, wie diejenige Zeit, welche diefen Stürmen voranging. 

St die Gegenreformation in Brünn der Hauptinhalt der Chronif, 

bietet Ludwig in feinen Erzählungen hierüber fehr häufig Neues und Unbes 

fanntes: fo ift feine Chronik eine nicht minder interejjante Quelle für die 

Diographie des Cardinals von Dietrichftein und für die Eulturgefchichte im 

Allgemeinen. 
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Aus Ludwigs Aufzeichnungen a wir den großen Kirchenfürften 

in Grfüllung der Pflichten als Seelforger kennen und bewundern, er ift 

unermüdlich am Altar, auf der Kanzel und im Beichtftuhl, wie ver jüngfte 

feiner Kapläne. Gott fegnete auch diefes fromme Streben, der Cardinal 

erfebte e8, daß durch feine Einwirkung die altehrwürdigen, durch lange Zeit 

vernachläßigten Gebräuche ver fatholifchen Kirche: Umzüge in den Straffen 

abzuhalten, mit dem alten Glanze und ungefährdet wieber gefeiert werden 

konnten; daß eine große Anzahl Irrender an den Tiſch des Herrn wierer 

zurücfehrten, daß der erhebende Cultus der heiligſten und unbefledten Jung— 

frau durch Gründung Marianifcher Sodalitäten in Aufnahme gebracht wurde ; 

dag Arme und Kranke in dem vom Cardinal veich dotirten Collegium der 

Fefuiten Pflege und Speife erhielten, während Peſt und Theuerung ihre 

trüße Herrschaft in ven Mauern Brünns aufpflanzten. — Lehrreich und aus 

ziehend zugleich find jene Schilderungen, welche unfer Chronijt über das 

gejellfehaftliche Leben der Brünner entwirft. Ludwig erzählt, wie die alten 

Bewohner des Krautmarktes und der Krapfengaffe, des großen Plates und 

der Judengaſſe aßen und tranfen, wie fie Hochzeit machten, und wie fie 

ihre Scherze und Mlumereien trieben, wie Mancher veich wurde, und wie 

die Reichen und Armen jtarben. Er erzählt in feiner naiven Art Züge 

beſtialiſcher Rohheit und zügellofer Leidenschaft, aber auch Thaten patrioti- 

ſchen Bürgerfinnes und begeifteter Hingebung. 

Sp vereiniget ev in der Chronik wechjelvolle, bunte Bilder, die freilich 

nicht in Fünftlerifch « organifcher Geftalt fich entwiceln, wie in einer cultur— 

gejchichtlihen Studie, die aber für die Forfcher, ja ſelbſt für den gebilveten 

Leſer einen hohen Neiz haben, den Reiz nemlich, dem wirklichen Yeben 

entjehwundener Zeiten in feiner gediegenen, frifchen Unmittelbarfeit zu bes 

gegnen. — Intereffant find die Daten zur Gefchichte ver Preije der Lebens- 

mittel und die ungeheuren Schwankungen diefer Preife in jehr kurzen Zeiträu- 

men; der Wein, welcher 3. B. im J. 1598 10 fl. das Faß foftete, er- 

veichte im J. 1602 einen Preis von 250 fl. pr. Fuß; — das Korn, wel- 

ches im Jahre 1600 mit 6 fl. 50 fr. pr. Metzen verfauft wurde, ift im 

3. 1601 mit 1 fl. 40 fr. feilgeboten worden. Die vafbe Ausgleihung ber 

Nachfrage und des Angebotes, wie fie in unfern Tagen durch die fehnellen 

Communications » Mittel gefhiebt, war damals unmöglid. Es war denk— 

bar, daß in einer Gegend Hungersnoth herrſchte, während 30 Meilen da- 

von das Getreide feine Käufer fand. 

Den Aufzeichnungen Ludwigs fehlt vie jubjeftive Färbung, welche einem 

Zagebuche, oder den Memoiren eigen ift, ev ſcheint wielmehr die Abficht gehabt 

zu haben, vie Denkwürdigkeiten jeiner Zeit, Dasjenige, was ihn und die 

Zeitgenofjen bewegt hat, in objektiver Weife erzählt, den Nachkommen zurüd« 

zulaffen. Eben deßhalb nennen wir das Werl Ludwigs eine Chronik und zwar 
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eine Chronik non Brünn, wenn auch die Aufeichnungen 9. 1575, 1.2, 3. 1577, 

1. 2. 3. 1578,1.1579, und 1—8 1580 tie Stadt Olmütz berühren. Für jene 

Auffaffung fpricht auch der Umftand, daß diefe Chronik in ihrer vorliegenden 

Geftalt von ihm furze Zeit vor feinem Tode, vielleicht nach dem Frühjahre 

des Jahres 1608 verfaßt wurde, (das Ergebniß dev Nathserneuerung diefes 

Jahres, die im April jtatt fand, ift noch von Ludwig aufgezeichnet wor— 

den). Alle Aufzeichnungen, die fpäteften und die jüngften, find von gleicher 

jauberer und forgfältiger Schrift. Man fieht daraus, daß diefelben ununterbros 

chen niebergefchrieben, und nach früher gemachten einzeinen Anmerkungen 

gleichfam in einem Guße redigirt wurden. Manchmal erfcheint die chronolo— 

giiche Ordnung unterbrochen ; für Namen ift hie und da der Raum anfge- 

jpart, Ergänzungen, bie nach der chronologifchen Ordnung erſt jpäter ihren 

Platz finden müßten, werden zur Abrundung gewißer HandInngen ſchon dort 

angeführt, wo erſt von deren Beginn die Rede ift. Einma! wird eine Auf- 

zeichnung wiederholt. (Nach ven Nr. 17 des Jahres 1604 ericheint die Auf: 

zeichnung 16 d, 3. 1603 nochmals). 

Wir find der Meinung, daß Ludwig in der Fortfegung ber Redakltion 

feiner Ehronif durch Krankheit oder Tod im Jahre 1608 oder 1609 urter» 

brochen wurde, fein anderer Grund kann fich hier für das Xbhrechen ber 

Chronik im Jahre 1604 geltend machen. 

Die Aufzeichnungen Ludwigs find bis zu dem Jahre, in weichem er 

Rathsverwandter wurde, fpärlich und kurz. In den 29 Jahren, welche dem 

Sahre 1599 voraus gingen, find nur einmal 16 Aufzeichnungen vorhanden. 

Dann aber, als er an ver Leitung ver Schidfale Brünns Theil nimmt, 

fteigt diefe Zahl von 16 auf 45 und 46, die Darftellung iſt umftändlicher, 

er legt die lafonifche Kürze ab, und führt häufig, wie Livins oder Tuchdides, 

die Neben einzelner Berfonen an. Um jo mehr müfjen wir es bedauern, 

daß er in feinen Arbeiten unterbrochen wurde, da er gewiß viele Denfwür- 

bigfeiten aus den ereignigvollen, die Revolution vom Jahre 1620 einleiten: 

ben Yahre 1605 — 1608 mitgetheilt haben wirre — Im Anfange ber 

Chronik legt Ludwig auf Hochzeits- oder ZTodestage der Brünner Bürger 

und Bürgerinnen ein jehr großes Gewicht, keiner entgeht ſeiner Aufmerkſam— 

keit; fpäter machen diefe Dingen von größerer Bedeutung Platz. 

Ludwig fchrieb im Brünner Dialekte mit jenen Ausprücen, die ums 

aus dem Munde der Dentjchen der Schwaben- oder Heinen Neugafie befannt 

find. Sammler werden für ein brünner Idioticon manchen Beitrag finden. 

Die Summe unjerer Betrachtungen über Ludwig und feine Chronik ift: daß 

ung viel Neues und bisher Unbekanntes geboten wird, und daß die Schildernngen 

des ehrenfejten Rathsmannes von Brünn, das Gepräge der Wahrheit, Unbe— 

jangenheit und fcharfjinnigen Beurtheilung tragen, daher wir Ludwigs Wert 

ohne Scheu den beften Chronifen des Landes zur Seite ftellen fünnen, 
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Wir erlauben uns nur noch ein Wort darüber zu fagen, wie wir bei 

biefer Herausgabe zu Werfe gingen. 

Wir haben die vielen Hochzeit8- und Todestage unbedeutender Per- 

fünlichkeiten weggelaffen, um ven Leſer nicht zu ermüden, und nicht Unnütes 

drucen zu laſſen. Diefe Ereigniffe find in den Matrifen von St. Yafob 

und im m. ft. Landesarchiv im Driginal-Coder, genau verzeichnet. 

Die Lücken des Driginal-Coder find durch Punkte angedeutet. Daß 

wir die Yamilienchronif der Tochter Ludwigs nicht herausgaben, bedarf fei- 

ner Rechtfertigung, — denn damit hätte man nichts gewonnen, als bie 

Ueberzeugung, daß die Damen aus diefer Familie insgefammt fehr fruchtbar 

waren. Die Erzählung der Belagerung von Wien 1683, als nicht hieher 

gehörig, haben wir nicht berücjichtigt, diefelbe wird aber dafür im Notizen» 

blatte der hiftor. jtat. Section abgedrucdt werden. 

Die einzelnen älteren Privilegien, welche Ludwig der Chronik vor: 

ausjchict, haben wir nur auszugsweife mitgetheilt, und nicht abdrucken 

laffen, da biefelben, jo weit deren Datum das Jahr 1350 erreicht, bereits 

im Godex dipl. Moraviae veröffentlicht find. Nur die Spätern haben wir 

unverändert wiedergegeben, obwohl diefelben durch d'Elverts Gejchichte von 

Brünn, Wolny’s „Mähren“ und Röſſler's „brünner Stadtrecht” größtentheile 

befannt find. 

Bei einzelnen Aufzeichnungen, die nicht in chronologifcher Ordnung an 

einander gereiht waren, haben wir dieſe Ordnung wieder hergeftellt, weil 

die Beibehaltung der Neihenfolge des Driginals fih durch Nichts hätte 

rechtfertigen lafjen, während jene Nichtigitellung das DVerftändniß erleichtert. 

Zu dieſem Zwecke haben wir auch die Interpunctionen richtig geftellt. 

Ein Perfonen-Negifter wird zur befjern Benütung der Chronif dienen. 

Schlüßlich müffen wir dem Herrn Stadtrat Koller in Brünn und 

Herrn 3. Feifalik in Wien bier unfern Dank jagen; Erfterer hat uns mit 

feinen ausgezeichneten Kenntniffen der Gefchichte und ver alten Topogra- 

phie der Stadt, Letzterer mit feinen philologifchen Kenntniffen unterftüßt. 

Der Fachmann wird fich vielleicht über eine zu reichliche Commenti- 

rung zu beflagen haben. Von feinem Standpunfte hätte diefe Klage eine 

Berechtigung. Allein wir wollten nicht blos für Fachmänner ebiren. Der bier 

überfichtlich mitgetheilte Inhalt der Chronik zeigt, daß verjelbe auch für 

weitere Leſerkreiſe Intereſſe haben kann. Vermag nun unfere Commen- 

tirung dieſen Kreiſen das Verſtändniß der Aufzeichnungen Ludwigs zu ver— 

mitteln, ſo iſt auch unſer Verſuch gelungen, und die Abſicht erreicht, den 

Brünnern von Heute einige nicht unintereſſante Bilder aus dem Leben der 

Brünner von Ehedem vorzuführen. 

Der Herausgeber. 



Im Rath, 1599 *) Geſtor— 
ben 

1564 Sr 
1572 

1573 

1575 

1580 

1582 

1583 

Von dem Iahr 1585 in 

Symon Fribler 
Mathes Snap 
Hanns Kloyber 

Jakob Mathern 
Mathes Hellefeuer . 

Benedikt Umblauf . 

Toma Bucho 

den Bat genummen. 

y| Pr 
1585) 

) 

) 
1586) 

) 

) 15875 

) 1588) 

) 1589, 

) 
1590) 

) 
| ) 1591, 

1592| 
) 

| ) 1593, 

) 
1593, 

*) von Cerronis Hand die Worte: Rathsherrn 

n 

. Hans Pefinger . 

Jobſt Voglmann 
Thoma Nagll 

Sebaſtian Tierner . 

Matauſch Schwarzl 

Mert Markus 

Gierzikh Scholz 
drang Gerolt 

Mert Wagner . 

Mert Scheiblit 

Hans Kleinfeindt 

Hans Brem, Nobil. 

Matauſch Cellawiger 

Albrecht Barchanter 

Tobias Leſkawer 

Laurenz Aufterliger 

Toma Schram . 

Simon Bollinger 

Hans Greml , . 
Merth Groſch 

Dawid Conrad . 

Caſpar Lang 

Linhart Stiaftny 

1603 

1608 

1603 

1606 

1613 

1605 

1591 

1602 

1589 

1594 

1595 

1599 

1608 

1624 

1606 

1608 

1618 

1598 

1603 

1591 

1599 

1607 

1604 

1601 

1622 

1597 ı 

1607 

1595 

1606 

— oo 

In den Rath aufgenummen worden 

no) 

in Brünn 

. Chriftof Schwarz 

Ludwig Tzernowſky 
Merth Lehmann 

Gierg Mifliefh . 

Hanns Polladh 

Jane Rſchaun 
Lienhart Tſchorn 

Stefan Friedezky 

Gierg Ludwig 
Ulrich Lillgenblath . 

Elias Tierner . 

Hanns Schartll 

Hanns Migall . 

Nikulaſch Czernowſky 
Bartll Keller 

Chriftoff Piter . 

Giergkh Rautzkhy 
Gierzikh Wrzaba 

Lukas Rollandt . 

Thomas Ridll 

Anthony Trufy . 

Veyth Miller 

Jakob Kloyber . . 
Gierg Moffer 

Demetrig Reich 

Wazlaw Columbang 
Gierg Krnowſty 
Auguſtin Derffler 

Kaſper Kellan 

Adam Afelier 

Peter Strajifonfty . 

Jane Hladifh 

Kaſpar Budho . 

Kriſtof Kramer . 

manu Georgii Ludwig. 

Geitor- 
ben 

1601 

1600 

1607 

1603 

1599 

1603 

1600 

1612 

1609 

162 

162 

1602 

1605 

1603 

1609 

1612 

1627 

1628 

1605 

1610 

1605 

1622 

1618| 

1618 

1616 

! 

1610. 
1613: 

1625. 
1619. 



Herr Mataufh Schwarzli. Sitender Bath des Jahrs: 
„  Gierzitd Scholz. 

1592. „ Karenz Anfterliger 

Herr Chriftoff Czerte, Richter. „ Thoma Schram. 

„ Simon Kriebler, Eftefter. | „ David Conrad. 
„Gierg Miſliekh. | „ Gafpar Fang. 
„Michll Reich. | „ Leonhardt Stiajtny. 
„Mathes Hellefewer. | „Matauſch Sellowiger, Kammer, 
„ Sobft Voglmann. | meiſter. 
„Merkh Markus. | ' 
„Maerkh Wagner. | 1595. 
„Merkh Scheybhlitz. Herr Thoma Buche, Richter. 

„Haunß Kleinfeindt. | „Mathes Knap, Eltefter. 

„Hannß Brehm. | „ Chriftoff Tzert. 

»  Symon Bollinger. „Maerth Markus. 

„ Hann Greimll. | „Merth Wagner. 

„  Mataufch Sellowiger Rammer- | „ Mertd Scheibliß. 
meijter. „ Hann Sleinfeindt. 

| „ Hann Brem. 

| 27 | » Thoma Schram. 

ı Herr Chriftof Gert, Richter. „Symon Pellinger. 
„Shymon Kryihler, Elteſter. 
„Sebaſtian Hadinger. „ Chriſtoff Schwanz. 

„Jakob Mathern. | „ Ludwig Tzernowſky. 

„Mathes Hellefeuer. | „ Sobft Bogllmann, Kammer 

Hannß Greimll. 

„Benedikt Umblauff. | meifter. 

„ Thoma Buche. | 

„Jobſt Vogllmann. | 1596. 
„Matauſch Schwarzli. Herr Thoma Budho, Richter. 
„ Branz Gerolit. | „ Symon Kribler, Eltejter. 

„ Tobias Lejfawer. | „»  Mathes Hellefeuer. 
„Maerthen Groſch. 

„ David Conrad. „ Hann Kleinfeindt. 

» Mataufch Sellowiger Kammer» | „Matauſch Sellowiter. 

meilter. | „ Tobias Lejfawer. 

„Franz Gerolit. 

| „ Symen Pellinger. 

| 1594. | „Maerth Groſch. 

Herr Symon Kryhler, Richter. | „  Merth Lebmanı. 

„ Mathes Knap, Eltejter. | „Gierg Miſlickh. 

„Hannß Kloiber. | „ Hannk Polladh. 

„Jakob Mathern. | „ Hann Rſchaun. 

„Benedickht Umblauff. 0 Jobſt Vogllmann, Kammer: 

»„ Sebajtian Zierner, | meiſter. 



euer 

1597, 

Thoma Buckho, Richter. 
Symon Kribler, Eltefter. 

Hanuß Kloiber. 
Jakob Mathern. 
Benedikt Umblauff. 

Gierzikh Scholz. 
Matauſch Sellowitzer. 
Larentz Auſterlitzer. 

David Conrad. 
Lienhart Stiaſtny. 
Jane Rſchaun. 
Lienhart Tzorn. 

Steffan Fridezky. 

Jobſt Vogllmann, 

meiſter. 
Kammer— 

1598. 

Hann Kleinfeindt, Nichter. 

Mathes Kap, Eltefter. 
Chriftoff Tzerte. 

Benedickht Umblauff. 

Mert Markus. 
Mert Wagner. 

Mert Scheyblig. 

Hann Brüm. 

Thoma Schramm. 

Hann Greimll. 
David Conrad. 

Ehriftoff Schwarz. 
Ludwig Tzernowſky. 

Jobſt Kammer⸗ 
meiſter. 

Vogllmann, 

1599. 

* Hannß Kleinfeindt, Richter. 

Mathes Knap, Elteſter. 
Mathes Hellefeuer, 
Thoma Buckho. 

Franz Gerolth. 

Tobias Leſkauer. 

Herr 

Hannß Kleinfeindt, Richter, 

Symon Pellinger. 

Ludwig Tzernowſky. 
Merth Lebmann. 

Gierg Miſliekh. 
Hannß Pollackh. 

Gierg Ludwig, Novitii. 

Ulrich Lillgenblat. 

Jobſt Vogllmann, 

meiſter. 
Kammer— 

1600. 

Symon Kribler, Elteſter. 
Hannß Kloyber. 
Jakob Matern. 
Gierzikh Scholz. 
Matauſch Sellowitzer. 

Larenz Auſterlitzer. 
Symon Pellinger. 

Lienhart Stiajtny. 
Jane Rſchaun. 
Steffan Frideczky. 
Gierg Ludwig. 
Elias Tierner, MNovitii. 

Ludwig Tzernowſky, Kammer-⸗ 

meiſter. 

1601. 

: Mathes Hellefener, Richter. 

Symon Kribler, Eltefter. 

Benedickht Umblauff. 

Jobſt Boglmann. 

Merth Wagner. 
Merth Schenblit. 
Matauſch Sellowiger. 

Thoma Schramm. 

Hannß Greimll. 

David Conrad. 

Chriſtoff Schwarz. 

Hann Scharill, Novitii, 

Johannes Migall. 
Franz Gerolt, Kammermeiſter. 



Herr 

1602. 

Mathes Hellefeuer, Nichter. 
Symon Kryhler, Eltefter. 

Mathes Knap. 
Hannß Kleinfeindt. 
Hannß Greimll. 
David Conrad. 

Gierg Miſlickh. 
Ulrich Lillgenblath. 

Johannes Migall. 
Mitulaſch Tzernowſky, Novitii. 
Bartholome Koller. 

Chriſtoff Pitzer. 

Gierzikh Rauczky. 
Franz Gerolt, Kammermeiſter. 

1603. 

Hann Greimll, Nichter. 

Gierzikh Scholz, Eltefter. 

Lienhart Sftiaftny. 

Jane Nezaum. 

Stefan Frydetzky. 

Gierg Ludwig, Buchhalter. 

Elias Tierner. 
Nikulaſch Czernowſkh, 

halter. 

Chriſtoff Pitzer. 

Gierzikh Wrzaba, Novitii. 

Lukas Rollandt. 

Thoma Ridll. 

Anthony Trußy. 

Merth Scheiblitz, 
meiſter. 

Buch— 

Kammer—⸗ 

1604. 

Hannß Greimll, Nichter. 
Gierzikh Scholz, Elteſter. 

Mathes Hellefeuer. 
Beuedikt Umblauff. 

Thoma Buche. 

Franz Gerolt. 

Gierg Ludwig. 

Herr Elias Tierner, Buchhalter. 
Chriſtoſſ Pitzer. 
Thomas Ridll 
Veit Miller, Novitii. 

Safob Klohber. 
Gierg Moffer. 
Steffan Fridezky, Sammer: 
meifter. 

1605. 

* Hannß Greimll, Nichter. 

Jakob Mattern, Eltefter. 

Franz Gerolt. 

Meth Scheibling. 
Hannß Kleinfeindt. 
David Conrad. 
Ulrich Lillgenblatt. 

Johannes Migall, Buchhalter. 
Gierzickh Rautzkhy. 

Veit Müller, Buchhalter. 
Demetrius Reich, Novitii. 

Waclaw Columbang. 

Gierzikh Krnowſky. 
Stefan Frideczky, Kammermei— 

ſter. 

1606. 

Franz Gerollt, Richter. 

Merth Scheiblicz, Elteſter. 
Hannß Kleinfeindt. 
Leonhart Sſtiaſtny. 
Ulrich Lilgenblatt, Buchhalter. 
Gierzikh Rautzkhy. 
Gierzikh Wrzawa. 
Lukas Rollandt. 
Anthon Truſy. 
Waclaw Columban, Buchhalter. 
Auguſtin Derffler, Novitii. 

Gafper Kelum. 
Adam Aßelier. 
Steffen Frideczky, Kammer: 

meiſter. 



1607. 1608. 

Herr Franz Gerolt, Richter. Herr Franz Gerolt, Nichter. 

„Gierzikh Scholz, Eltefter. „Gieerzikh Scholz, Eltefter. 
„Benedikt Umblauff. „Jakob Mathern. 
„Hannß Greiml. | „Hannß Greimlf, 
„  Gierg Ludwig. „ Steffan Frideczky, Buchhalter. | 
„ Elias Tierner, Buchhalter. „Gierg Ludwig. 
„ Ehriftoff Bier. „ Elias Tierner, Buchhalter. 
„Gierzikh Wrzawa. „Hannß Migall. 

„Thomas Ridll. „Chriſtoff Piczer. 
„ Antony Trußy. „Jakob Kloyber. 
„Jakob Kleider, Buchhalter. „ Gierzidh Krnowſtky. 
„Peter Straſſkowſky, Novitii. „Caſper Buckho, Novilii. 

„ Jan Hlabik. „  Chriftoff Kramer. | 
„  Demetrius Reich, Kammermei— „  Demetrius Neich, Kammermei— | 

-fter. | iter. | 

1608 *) 
| (recte 1609). 

*) Darauf folgt das Verzeichniß der Mitglieder des figenden Rathes aus den Jahren 1628 

u. 1698 von Cerronis Hand gejchrieben. 



Privilegien, 

1243 Ein Brivilegium von dem König Wenceslaus feinen Wein außerhalb 

einer meyll abzulegen noch zu der Statt zufüeren, auch weder Breyheißer 

noch Schenkheißer aufzurichten, ſolches Privilegium iſt wider von dem König 

Ferdinando bekreftigt worden im Jahr 1544 Jar (sic.) doch einem jeden 

Herrn Standt, Prelaten und Ritterſtandt zu irem Trunk etwas von Bier 

und Wein in die Stadt zulaßen!). 

Wenceslaus quartus Bohemie Rex und Carolus quartus Romano- 

rum Imperator, Bohemi@ Rex &. &. 

Volumus quoque, ul quicunque manens in civitale brunnensi et 

cum Civibus ibidem, iura tenuerit universa tam in judieio quam col- 

lectis ab omni theloneo debeat esse liber !a). 

— 

1) Das bier erwähnte Meilenrecht wurde der Stadt Brünn durch K. Wenzel im brün- 

ner Stadtrecht dto. Prag im Monat Jänner 1243 verliehen; Boczef, Codex dipl. 

Morav. II. Nr. XXX. S. 17. und Nöffler, Stadtreht von Brünn 34, in dem foge- 

nannten Heinen Privilegtum; da mimlich alle Privilegien auf dem einen Perga- 

mentblatte nicht Raum fanden, ließ der König den Reſt der Privilegien auf einem 

zweiten kleineren Pergamentblatte fchreiben — dies ift das jogenaunte kleinere Pri— 

vilegium. — Die Barone des Landes, welche in Brünn Häuſer beſaßen, verſuchten 

das Meilenrecht zu ihrem Vortheile zu umgehen, und Getränke, angeblich zu eigener 

Labung, in der That aber zum VBerlentgeben zum Schanfe) einzuführen. Ihre Haus- 

meifter oder Hausverwalter befaften fich mit dieſem Schanfe zu großem Nachtheil 

des Nathhaus- Kellers (Tafern) und ter auderen fehanfberechtigten Bürger. Schon im 

Privilegium K. Johann's und feines Sohnes des M. Johann v. J. 1353 u. 6. wur— 

de dem Adel verwehrt, Häufer in Brünn zu Faufen, in dem Vertrage zwijchen Adel 

und Bürger d. 3. 1486 ift das Schanks-Verboth ausgeſprochen worden. Demungeachtet 

erlaubten ſich die Barone Uebergriffe, bis K. Ferdinand im J. 1544 abermals die 

Einfuhr fremder Getränke unterſagte. Ludwig führt das Verboth K. Ferdiuand an, 

erzählt jedoch nicht, daß ſeither die Reibungen zwiſchen Städte und Adel gerade zu 

ſeiner Zeit zunahmen, letzterer gegen den Wortlaut des obigen Vertrages deu 

Bürgern den Beſitz landtäflicher Güter thatſächlich unterſagte. S. n, 6, und 131. 

1a) Iſt der 8. 14. der oberwähnten brünner Stadtrechte, eine etwas freie Transcription, 

da es im Originale wörtlich heißt: 
„Volumus quogne ut quicunque manens in civitate, cum civibus jura tenue- 

rit universa, tam in judicio quam in collectis, ab omni teloneo debeat esse liber, 

Boczek ibidem und Rössler Stadrehte von Brünn, 348. — 

Ludwig wollte hiev offenbar eine Blumenlefe der wichtigften Privilegien ber 

Stadt Brünn geben, und zugleich einen thatſächlichen Puoteft niederlegen gegen die 

Angriffe, deren Gegenftand diefe Privilegien waren. So find gegen das Vorgehen der 

Barone die Stelle der jura originalia v. 3. 1243, die Schenkung v. 3. 1316, das 

Privilegium des Margrafen Johann v. 3. 1353, und das Privilegium K. Ferdi- 

nands dv. I. 1544 angeführt. 
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De potestate eligendi Consules Viros Fidedignos !b). 

Confirmatio super Thelonium in (regno) Bohemi® et Moravix !e). 

Den 2. Calend, des Aprilis zu Prag ein Privilegium von dem 

föennig Johannes in Behem und Pollen, Schendht er einem erfamen Rath 

und gemeiner Statt der Statt Brünn das jchloß Oberſchan, welches bie 

Schar Brünn genent wird, 2) welches fie im Haben helffen erobern, vero- 

wegen, daß fich derſelbige Herr wider ire Hocheht gefezt, mit allem den— 

jelbigen zugeherungen mit Wißen Adern, gebaut und nit gebaut mit Per- 

gen und Tälern, Welden, Streichen, Wäden, Teichten, Fifchereien des Was— 

jers, obftgarten, Müllen, Waffern und alles was zu dieſem Schloß geherig 

— 

iezt vnnd zu ewigen Zeiten frey vnnd an alle teuer ?). 

Gegen das, wie das Tagebuch zeigen wird, verletzte Recht der freien Wahl der 

Stadtobrigfeit, das Privilegium Wenzels v. 3. 1293. Gegen die Mauth und Zoll- 

bedrückungen das Privilegium dv. 3. 1307, endlich gegen die Straffen-Freiheit das 

Stapelveht v. I. 1333 n. 4. Die Zufammenftellung diefer Privilegien ift eine fehr 

bejheidene aber doc vielfagende Darftellung der Lage dev Dinge zur Zeit der Ber- 

waltung Ludwigs. Es ift die eine wohlberechnete Declaration der Rechte Brünns, 

gleichſam die Theorie, als Einleitung, dev Prar (Tagebuch) vorangehend, die mit 

ftummen Bedauern jagen will: So follte es fein: aber fo ift e8 leider nicht. 

'd) Ein Auszug des Privilegiums König Wenzels dto. 13. März 129% Boczek IV. 385, 
ach welchem den brünner Bürgern das echt der freien Wahl der Stadtobrigfeit 

ertheilt wird. Wiewohl die Bürger diefes Recht ſchon friiher thatfächlich ausübten, fo 

mochten doc) gewiſſe Verſuche ter k. Beamten, einen entfcheidenden Einfluß bei die- 

jen Wahlen zu gewinnen, (S. Dorfweißthiimer) fie beftimmt haben, um eine Ver— 
briefung des Rechtes zur bitten. 

'e) König Nudolf ertheilt den brünner Bürgern die Befreiung von allen Zöllen und 

Mauthen in Böhmen und Mähren. Chrudim 29. Jänner 1307. Chlum. u. Chytil 
Codex dipl. Mor. VI. 3. 

2) Schar Brünn ift Scharr Brünn, wo Scharr, Scharre, fo viel als scalprum (schar- 

ren unguibus fodire, vgl. Friſch 2, 164 a) ift; würde ſich auf die aeführliche Stel- 

lung von Dbran gegen Britmm beziehen, 

3) Diefe Urkunde ift abgedrudt im Codex dipl. Mor. VI. c. S. 70. dto. Prag 

30. März 1316. (micht 1315, wie die Zlobickyſche Sammlung, d'Elvert Gefchichte 

Brünn, 101, irrig annimmt). Heinrich v. Lipa, durch deffen Tapferkeit die Böh— 

men den wilden Grafen von Trenkin bei Holic beſiegten, wurde wegen Landesver— 
vath auf Befehl des Königs Johann von Böhmen gefangen genommen; ein großer 

Theil der Landherren in Böhmen und Mähren nahm für Lipa Barthei mit den Waf— 

jen in dev Hand (Pesina Mars Moravicus. 398). Die Stadt Brünn, die des Königs 

Sache ergriff, erhielt die, wahrfcheinlich mit den andern Gütern des 1312 verftorbe- 

nen Smil von Obkan (Röpel, Chronica dom. Sarenis 14, 13,) im Beſitze des ge— 
nannten 9. v. Lipa gewejene Burg Obtan (Chl. Ch. C. d. VI. 151) die fie erobern half, 
dann Stenerbefreiung fir ſolche Befisungen, die nad) dev f, Sandfefte dto. 25. Dezem— 
ber 1310 fonft zur Steuerbezahlung verpflichtet waren, Die Stadt Brünn ſcheint je- 

doch Obran nicht lange befeffen zu haben. Die Urfachen des Verluſtes von Obtan 

find nicht bekannt. Bielleicht find fie in der erfolgten Ausſöhnung von Pipa mit KR. 

Johann zu fuchen. Gewiß ift es, daß Czenek Kruffina von Pichtenburg, 1365, Obkan 

beſaß und dag M. Joſt die Weingärten dev Königsfelder Karthaufe, 1375, ſchenkte. 

Wolny. welt. Topo. 2. 2. 15. Obran hatte ein eigenes Weinbergrecht, Ibi. 21. 

vermuthlich das befannte Seelowitser, S. meine Dorfweißtbiiiner, 85. 

1292 

1316 



1348 

1444 

1469 

8 

Carolus Dei gratia Romanor. Rex semper Augustus et Bohemiæ 

Rex. Strata per Brunaın ?). 

64 

Quinquaginla Talenta valent triginta Marcas, unam marcam pro 

gr. pragens. computando, hoc in municipal. °). 

De Emptionibus et Venditionibus domorum Nobilium ®). 

Seindt 3 Ratsperfonen, Hanrich Schulfa, Hannß Schulfa, und Nief« 

ſchll Policz wegen Diebftahl, jo fie zu Brünn in ber Rath-Stuben ge 

braucht und geftollen, gehengt und gericht worden. 

Den Tag Tiburtii vnnd Valeriani in der Statt Ollmücz, Schendht 

foennig Mathias einem Nath der Statt Brün vnnd der ganzen gemein 

einen Hoff zu Mennes, auch die Mühl vntter den Pürzen Pühl ſambt 

allem dem ienigen was darzu gehert, darneben auch 10 mardh gr. welche 

man auf den Spilperg hat erlegen müeßen, an alle Zinns und Steuer, 

wegen ihrer treulichen bejtendigfeit in friegslaufen vnd iver ſchaden, fo fie 

diefelbige Zeyt gelitten vnnd in, den köenig Mathia, in die Statt eingelaßen 

auch das fie einig geweßen vnnd Standbthafftig vber die Katholiihe Reli— 

gion gehalten. Privilegium factum ut supra. 

9 K. Carl führt zu Gunſten der brünner Bürger den Straſſenzwang ein. Alle Kauf— 

und Fuhrleute ans Oeſtreich, Ungarn und Pohlen mußten durch Brünn fahren. dto. 

Prag 22. März 1348, eigentlich eine Erneuerung des vom Könige Johann am 21. 

Sept. 1333, gegebenen Rechtes Chl. u. Ch. Cod. dip. VI. 335. Bei Ludwig wie in der 

Zlobickiſchen Sammlung ift die Jahreszahl unrichtig angegeben. Exfterer ſchreibt 1408 

und letzterer 1347, die Urkunde wird abgedrudt im Cod. dipl. VII. und ift heraus» 

gegeben worden in d'Elvert Gejch. von Brünn, Anhang XL. Marfgraf Johann wie- 

derholt dieſes Privilegirm Ibi. XU. 

Eine in dem befannten brünner Manipulum juris, oder Liber sententiarum (zur Zeit 

Ludwigs kurzweg „Municipal“) genannte Sammlung von UÜrtheilen und Schöf— 

fenfprüchen, n. 140, vorfommende Beſtimmung, über den Werth eines Talentes im 

Mark Silber ausgedrüct. Diefes merfwürdige Schöffenbuch wurde durch Dr. Rößler 

im „Stadtrechte von Brünn,“ Prag 1853, Calve, herausgegeben. Die Beſchreibung 

des Municipal ©. XLH. (IJ). Schon früher durch Monfe, in feinem Buche iiber die 

alteften Municipalrechte Brünns, Olmütz 1788 evörtert. Diefe Schöffenfprüche, die 

auch zu Brünn im 15. Sahrh. gedrucdt worden find, wurden in Iateinifcher Spra⸗ 

che zuſammengetragen, zuerſt vom Stadtſchreiber Johann, im XIV., dann von dem 

berühmten mähriſchen Chroniſten und Rechtsgelehrten, zuerſt olmützer, danun brünner 

Stadtſchreiber, dem geiſtreichen Wenzel v. Iglau, d'Elvert hiſt. Lit. Geſch. 487. 

1 Mark galt 12/, Talent oder 1 Talent war 2/, Mark, hiemit 25°/, prager 

Groſchen. 

6) Markgraf Johann erneuerte, Brünn den 8. Tag nach Oſtern 1353, zum Schutze 

der brünner Bürger das durch K. Johann erlaffene Verboth, daß Adelige und 

Priefter in Brünn keine Häuſer faufen dürfen, weil diefe Herven (Note 1.) dafür hiel- 

ten, von den Stadtgeſetzen eremt zu fein, und Feine Hausftener und Gemeindeumlagen 

zu großem Nachtheil der Stadtgemeinde zahlen wollten. Dafür übten die Barone 

Repreſſalien und unterſagten den Bürgern landtäfliche Güter zu kaufen. (Vergl. meine 

Abhandl, iiber das Tobitfhauer Buch. Brünn 1858 Nitſch und Große ©. 5.) Der 

(Note 1) angeführte Vertrag v. 9. 1484, ftellte das gute Einvernehmen zwiſchen 
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Den Tag Tiburtii vnnd Valeriani in Ollmücz evobert köenig Ma— 

thiafch das Dorff Oſtrowacitz (Schwarzfirchen) welches zu dem Kloſter Ra⸗ 

gra (Raygern) geherrig, ſolches ſchenckht er dem Rath vnnd der ganz ge— 

mein zu Brün wegen irer beſtendigkeyt des katholiſchen Glauben: wan es 

wider zu dem Kloſter foll kumen (den ſie ſich wider den köenig ſezten ſambt 

irem Herrn (d. i. K. Georg) welcher ein größer kezer war) ſo ſollen ſie der 

Statt zweytauſent vngeriſche gulden geben ) 

Jus patronatus Supra Ecclesia $. Jacobi. 

Den 11. Februarii Confirmirt Sr. Majeftät Köenig Ferdinandus 

Einen Erfamen Rath der Statt Brünn, über die zwo Pfarfichen ©. Jakob 

und Allerheiligen zu Collatoren, welches ein Abtiftin Kunigunda genandt, 

famt irem Conuent tes Klofters Wolffa (Oflawan) guetwillig übergaben, 

aus diefer Urjachen das fie folche Kirchen im geben nit vermöchten zu er- 

halten, geben zu Infprud ut supra®). 
Symony (d. i. am Tage Sim.) haben die Herrn von Brünn den 

Spielperg, das Schlos, die Müll, Neugaffen und Teicht gefauft um 6000 fl. 

ven Gulden a 70 fr. gerechnet ?). 
ik 

Adel und Städte wieder her, doch nur feheinbar, denn der alte Groll flammte zeit» 

weilig wieder auf (S. n. 131), und wurde erft durch die Schlacht am weißen Berge 

zu Grabe getragen. Die Urkunde des Markgrafen Johan erſcheint im Auszuge bei 

Monfe I. c. S. 121. Diefelbe ift in deutfcher Sprache ausgeitellt worden. 

Ludwig fügt hier die Notiz bei, daß: auf den Kreußhof und demſelben Dazu ge» 

hörigen Dörfern Pirnpaum, Lazan und Aujezd tft geliehen worden den Kreuzberen 

1925 fl., d. i. die Stadt Brünn lieh den Johannitern diefe Summe. ©. n. 120, 

wohin dieje Notiz eigentlich gehört. 

) Brünn war dem König Georg Podiebrad nie vecht ergeben. Mit Gewalt öffnete fich 

diefer die Thore der Landeshauptftadt. Als der Bannfluch Roms ſchwer auf dem König 

lag, ein großer Theil der Barone der unbequemen Herrſchaft Podiebrad's überdrüßig 

waren, verlor König Georg gleichzeitig Brünn durch Verrath. K. Mathias von Un— 

garn, welcher mit dem Vollzuge des päbſtlichen Spruches betraut war und den Krieg 

gegen Georg in Mähren perſönlich führte, zog auf die Nachricht von diefem Abfall 

nah Brüun. Er hielt unter dem Jubel des Volkes feinen Einzug in die Stadt, umd 

empfing auf dem Rathhaus die Hitldiguug dev Bürger (Pessina M. Moravicus p. 

829). Zum Lohn fr die guten Gefinnungen der Stadt jehenkte ihr der König Ma— 

thias mittelft den hiex angeführten Urkunden ddto. Olmütz 14. April 1469 den erwähn— 

ten Hof zu Mönitz, die Mühle unter dem Pürzen Bühl, d. i. die jetzige Lampelmühle. 

Pürzen Pühl oder Purzenhübel ift der frithere Calvarien-, jetzt Franzensberg. 

Das Klofter Naygern, welches dem Könige Georg treu blieb, verlor das Gut 

Schwarzfichen (nah Wolny auch Domaffow), Mathias ſchenkte das Gut der Stadt. 

Erſt 1499 Lüfte es das Kloſter um 2000 Ducaten wieder ein. Woluy Kirch. Top. II. 

1.421. 

5) Das Nonnenklofter Oflawan, welchem K. Dtocar, 1228, Das Pfarrpatronat zu St. 

Jacob in Brünn fchenkte, verarmte jo fehr, daß die Nomen von Unterffüßung Der 

Brünner Bürger leben mußten. 8. Ferdinand bergab das Pfarrpatrouat von St. 

Jakob und der Allerheiligen- Pfarrkirche, das den Oflawaner Nonnen gleichfalls zu- 

ftand, dem brünner Stadtvath mit dev Bedingung, daß nur ſolche Pfarver ernannt 

1469 

1560 
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In nomine Pairis et Filii et Spiritus sancti. 

1555 1. Den 29. Novembris bin ich Gierg Ludwig zu Brünn geboren 

worden, mein Vatter Michl Ludwig, mein Mutter Veronica. 

1570 1. Am Tag Pauly Beferung bin ich zu dem Herrn Jacob Pluem 

in die Diseiplin zur apothefen angenummen worden. 

werben dürfen, welche unter einerlei Geftalt communiciren. Obige Urkunde und eine 
fpätere vw. 3. 1539 ddo. Prag, Donnerftag am Tage Ehrifti Himmelfahrt find bei 

Romy 8. T. I. 1. 75.1. 

Die Pfarrfirche zu Allerheiligen ftand in der jetigen fogenannten Großen Bä— 

ckerſtraße, wo ſich dermal der neue Wafferbehälter und das Glockenhäuschen, in ber 

Nähe des „3 Lämmergartens“ befinden. Diefelbe wurde im 3.1645 vor der Schwe- 

ben Belagerung in alfer Eile abgetragen. Wolny, I. c. ©. 175. 

) K. Ferdinand verfanfte im 3. 1560 das Schloß Spielberg ſammt Zubehör, bis da- 

hin ein Yandesfürftfihen Gigen, den Ständen, um fiir feinen Sohn Mar die Herr- 

ſchaft Pardubitz zur erfaufern, worauf die Stände den Spielberg der Stadt Brünn 

noch in demſelben Jahr um die angeführte Summe überließen (Brünner Landtafel 

XXIV. 17. 24) Damals war der Spielberg mit Obſt- und Weingärten bepflanzt, 

nachdem er geven die Waffen der Schweden und Preußen fiegreich widerftand, wur— 

de derfelbe (nach Wolny,) feit 1740 (mach den Quellen ſchon viel früher) zum &e- 

fänaniffe verwendet. In neueſter Zeit ift die Strafanftalt aufgehoben worden und der 

Spielberg dient jetzt nur militärifhen Zwecken. Es ift leicht möglich, daß derielbe auch 

noch diefer Beſtimmung entrückt werde, daß er fich wieder wie im 16. und Anfangs des 

17. Jahrh. mit friſchem grünen Mantel umkleide, daß das Volk dort, wie einft fich in 

fröhfichen Spielen ergehe und dem alten Namen Spielberg gerecht werde. In Groß⸗ 

Bitteſch, Kromau und Eibenſchitz gab es ſolche Spielberge: Plätze fiir Volksbeluſtigungen 

(Meine Regeſten J. 156). Auf dem brünner Spielberge wurde nad) unſerem Tagebuche 

n. 57 und 156 das beliebte Vogelſchießen abgehalten. Dieſes Vogelſchleßen fand auch zu 

Znaim ftatt, d'Elvert Gefch. des Theat 24. Vogelſchießen ift bisher ans Brünn, 

Iglau, Olmütz, Znaim befannt, es wird aber auch wohl an andern Drten vorgefommen 

fein. Gewöhnlich arrangierte der Stadtrath das Feſt, woran fich Die ganze Gemeinde be— 

theifigte, man zog mit großer Feierlichfeit zu beftimmten Sommerszeiten auf den dazu 

hergerichteten Platz (eine Wieſe, einen Garten — die Vogelwieſe), wo auf einer Stange ein 

Vogel aufgerichtet war, nach welchem man mit dem Bogen ſchoß, die Gewinnſte, ge— 

wöhnlich ein Stück Tuch sc. gab die Stadt, ſpäter verloren fich die Vogelfchießen und 

fommen jetst nur fehr Selten mehr höchſtens als Kinderbeluftigung vor. An ihre Stelle 

trat das Scheibenſchießen, wo beim Königſchießen ja auch noch die Stadt die Preife 

su zahlen pflegt. 

Sttevoreifp und nad ihm Schwoy, Ulmann und Wedebrod bauten auf dem 

Spielberge dent Donnergott Perum einen Tempel und liefen Spiele ihm zu Ehren 

auffiihren. Peider weiß die Gefchichte bis zum 14. Sahrhundert nichts won einem 

„Spielberge” und e8 feheint, daß die mit dem Aufblühen der Stadt in Schwung ge— 

tommenen öffentlichen Fefte und Spiele die Veranlaßung waren, den Berg, worauf 

die „Brünner Burg“ fand und um welchen herum die fröhlichen Bewohner ſich 

exkuftigten, Spielberg zu nennen; dev Gett Perun und jein Tempel am Spielberge, 

find nur gelehrte Bifionen, Wolny welt, Top. IL 1, 75. n. 202. 
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1. Den 17. Oftobris im legen (d. i. zur Zeit der Weinlefe) ift mein 1571 

Herr an der Infection geftorben dem Gott genad 10). 

1. Den 27, Novembris um 12 Uhr in der Nacht ift ein Feuer bei 1574 

dem weis Nefjl durch einen Knecht im Stall ausfunen !!). 

2. Den 2. December ftarb Frau Eliſabeth Stopiußin Apothekerin. 

3. Den 11. Decembris an Tag um 12 Uhr ift des Wolff Fuchfen 

malzſtuben abgebrent !2). 

1. Den 10. January ſtarb Paull Erkhell, welcher ſich unſünlicher 1575 
weis in der Krankheit mit einem meßer 3 mall in leib geſtochen. 

2. Den 14. January hat man des Wolff Einſchenks Sonhe Wenzel 

eingeſetzt, das er den huetern das leichtuch aus der Kirch geſtollen, den 3. 

February enthaupt worden. 

3. Den 31. January zog Eraſmus Siegelins 1?) nach gracz in bie 

Steyermarft. 

4, Den 10. February hat man die Frau Sidonia ein geborne Schlid- 

hin und gräfin, ein gemahell Herrn Hanns Schembera von Bosfowit zu 

©. Johannes begraben 1?) 

5. Den. Martii zog Michll Wafferhaufer Apothefergefell in die Schleffig. 

6. Den 24. Martii ftarb Magiſter Chriftoferus Wagner Schulmeifter 

bei S. Jacob, dem gott genab. 

7. Oſtern, it in Rath genummen worden der Erbare Matufch Bollin- 

ger und Scheitermanmn 15), 

8. Den 12. Aprillis bin ih gen Olmüß zu dem Herrn Modeſta 

Schwanbach kumen und bey im ferviert 5, Jahr. 

10) An der Peſt, welche damals in Mähren wiüthete, man nannte fie den Bürgerfterb. In 

jenem Jahre ftarben allein in Brünn 3000, D’Elvert. Geſch. v. Brünn 174, in Iglau 

2000 Berjonen, D’Elvert Geſch. v. Iglau 145. Einige Jahre fpäter (1577) brach in 

Brünn zum erften Male die Luſtſeuche, (morbus bruno — gallicus), welche damals 

noch unbekannt war, aus. Nachdem eine große Menge von Perjonen daran ftarben, 

erfand der berühmte brünner Arzt Thomas Jordan das Heilmittel, ev wurde dafür 

mit dem Prädicate „Klaufenburg“ in den Nitterjiaud erhoben. Pelzl, Abbildung 

der Gelehrten u. Künftler Mährens, und n. 31. 

’) Weißes Rößl ein ſtädt. Wirthshaus auf der gr. Neugaſſe, Das bis vor Kurzen be» 

ftand, jeßt Nr. 72. 

2) Ob eine Mälzerzunft oder Mälzerfchaft in Brünn bejtand, ift nicht zu übermitteln. 

In früheren Zeiten, im 14, Jahrh. erfcheinen noch in Loſungsbüchern braxatorii et 

brasiatorii, aljo Bierbrauer und Mälzer; eine förmliche Mälzerichaft wie z. B. un 

Iglau und andern Städten, Iheint in Brünn nicht gewefen zu fein, nachdem ſchon 

um 16. Jahrh. die Stadt brauberechtigt ift, und dieſes Negale in ihren ſtädtiſchen 

Braubanje ausübte, 

13) Ein brünner Arzt. 

19 Zu ©. Johann, d. i. in der Kirche dev P. P. Minoriten. Es war diejfe die erjte 
Frau des Herrn Johannes Sembera von Boskowitz. ©. n. 22, 26. 

5) Alle Jahr in der Ofteroftan wurde dev Stadtrat) erneuert, d. i. von neuem ges 

wählt, nach dem Note la angeführten Privilegium. S. n. TI, 
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1575 9. Den 29. Way ijt mein Stiffoater bey mir zu Ollmuͤtz geweſen. 

1577 1. Den 22. Martii ift verfchievden der hochgelerte und erfame Weiß 

Herr Doktor Gierg Has zu Ollmütz dem gott genad. 

2. Den 26. Juny ift ie Römiſch kaiſ. Majeſtät Rudolphus ver II. 

von gottes genaden gen Olmütz eingeritten unter einem Himmel eingeblät 

worden, ijt 14 tag alda jtilf gelegen und den 10. Juli wieder verrüdht 19). 

3. Den 13. Novembris umb 24 Uhr zur macht iſt ein Cometjtern 

am Himmel gefehen worden von Niedergang, und mit dem Strall nad) 

Polen gejtanden. | 

1575 1. Den 8. Aprillis bin ich von meinem Herrn weggezogen und den 
30. May meinem Better nach Eger gejchrieben. 

2. Den 2. Septembris bin ich nach Eger gezogen allda mein veter- 

ih Erbteyll geholt nach mein Vatter Selligen in die 48 fl. 

3. Den 6. Dftobris hat es zu Prag gebonnert und gefchauert umb 

21 Uhr bey dem Tag!'.) 

1579 1. Den 22. Septembris bin ich wieder zu meinem Herrn gefummen. 

1580 1. Den 5. January zwifchen 7 und 8 Uhr in der nacht brent es bei 

Gierg Fiiher zu Olmütz. 

16) Kaifer Rudolf war in Olmüt, um nach dem Tode feines Vaters Mar, die Huldi- 

gung der mährifchen Stände zu empfangen. Die Empfangsfeierlichfeiten waren 

prunfooll, auffallend war der Triumpfbogen, ein Meifterwerf des Jeſuiten Thomas 

Williams, eines gefchieften Baumeifters. Nicht weit vom diefem Triumpfbogen bielt 

der Landeshauptmann an der Spitze des geſammten Adels des Landes eine Anrede 

an Nudolf, die Cavaliere fchloßen einen engen Kreis, um den Biſchof Johann, 

der von feinen Vaſallen verlaffen wurde, nicht durchzulaſſen. Mühſam brach ſich 

der Kicchenfürft eine Bahn bis zu Rudolf, doch bier flieg ihn Zdeniek Lew von 

Kozmital (der Landeshauptmann) zurid, da Johann den erften Pla einnehmen 

wollte. Eine fo harte Behandlung Kießen ihm die Stände wiederfahren, weil er 

eine Bitte derfelben um freie Religionsausübung nicht mit unterfchreiben wollte. 

Der Bischof fand damals ber Nudolf geringen Schub. Diefer Auftritt, wie 

jene Schrift, worin die Stände den jüngen Herrſcher bathen, ebenfo duldſam 

wie fein Vater zu fein, bezeichnen die Gefinnung der Mehrheit der Stände. Doch 

e8 vergingen fanım zwei Decennien, und e8 begann ein gewaltiger Umſchwung: an 

der Stelle des Uebergewichts der Proteftanten trat das Uebergewicht der Katholifchen. 

Ludwig gibt in feinem Tagebuche werthvolle Belege zur Geſchichte der Fatholifchen 

Reſtauration in Brünn, Pilax & Morawetz 11. 42. Gindely Geſchichte der böhm. 

Brüder. I. I. 244. Landtagspamatfenbuh a. a. — Eingebläht ift dialectiſch — 

eingebeleitet, d. h. hinein geleitet, eingeholt. 

Die erfte Stunde begann mit Sonneuntergang, die Mitternacht war z. B. bie 

fechfte, der Morgen die zwölfte, die 21. Stunde, von welcher die Rede 

ift — wäre nach heutiger Berechuung 3 Uhr. Bei Neo. 1 d. 3. ift die 7. und 

3. Stunde der Nacht gleich 1 und 2 Uhr Nachts nah umferer Uhr, welche 

17 
— 

damals die halbe deutſche — im Gegenſatze zur ganzen Uhr genannt 

wurde. Zu jener Zeit begann die Einführung der halben Uhr, — erſt im Jahre 

1623 wurde dieſelbe förmlich überall angenommen — Calender- und Uhrreform be— 

gannen mit der katholiſchen Reſtauration. 
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2. Den 6. Januarh ift Herr Brobft von Brünn Stanislaus Pau- 1580 
louffy zu einem Biſchoff in Olmütz gefrent worden 18), 

3. Den 20. February hab ich mein geburtsbrieff genummen von einem 
erfamen Nath. 

4. Den 10. Martii ift Hanns Wagner Zichner in Olmüt wegen 
Ebruchs der erſt auf den Nabenftein enthaubt worden und des Giriaces 
ſchweſter in der Zucht vergeben worden den fie ein große Freundschaft in 
Olmütz gehabt. 

#) Diefer ausgezeichnete Mann, eine Säule der römiſchen Kirche, wurde zu Pawlowie in 
Schleſien geboren, ftudirte im Collegium der Sejniten zu Nom, war 1575 Probft 
zu Brünn, 1576 päbft. Notar, 1577 Scholaſticus zu Olmütz. Am 11. Suly 1579 
wurde er zum Biſchof von Olmütz einftimmig gewähft. Unter den 35 Wahlcapitır- 
lationspunften find nachftehende hervorzuheben: der Neugewählte foll einen Inqui— 
fitor über die Ketzerei beftellen, wenigftens bezüglich der Geiftlichkeit und ihrer Bit- 
cher; foll die bifchöfliche Stiftung der Sefuiten in Olmütz und das errichtete Prie— 
fter-Seminar mit wenigftens 10 Individuen aufrecht erhalten; binnen Jahresfriſt 
die Agenda neun auflegen, das Miffale aber und das Brevier erſt nah Abzahlung 
der größeren Schulden; fol die Herftellung der biſchöfl. Gewalt gegen die Aebte 
und Ordenvorfteher nach den Zridentin-Canonen jogleih nach der Konfefration beim 
Kaiſer erwirfen; nur katholiſche Näthe, Beamte und Diener haben; von den Bis— 
thumsſchulden jährl. wenigftens 6000 fl. mhr. abzahlen ; fein Bruder oder naber 
Blutsverwandter des Bifchofs foll ohne Genehmigung des Kapitels den Befehl über 
die Schlöffer oder fonftwo erhalten; der Biſchof ‚lol ein Schloß oder Stadt ver- 
pachten, die Brüder oder Verwandte desfelben follen Verzichtreverſe ausftellen; alle 
Angriffe auf das Kapitel foll der Biſchof auf eigene Koften abwehren, wie auch die 
Smmunität des Klerus aufrecht zu erhalten fuchen u. ſ. w. (Wolny Kirch. Topogr. 
— 

Wenn die Verdienſte, die ſich Biſchof Stanislaus um Emporbringung der kath. 
Religion und des Bisthums erwarb, groß waren, ſo glänzte er auch durch ſeine Talente 
als Staatsmann und Diplomat. Er wurde vom Kaiſer zu wiederholten Sendungen nach 
Polen verwendet, wo er die Wahl Erzherzog Maximilians zum Könige von Polen 
bei einem Theile der Wähler ducchfeßte (1587) n. 41. Als dann die Schlacht bei 
Piezina die Sade zum Nachtheil Marimilians entſchied, mußte der Biſchof 
abermals nach Polen reiſen, um die Entlaſſung des Erzherzogs aus der Gefangen— 
ſchaft und einen ehrenvollen Frieden zu erwirken. 

Zur Belohnung erhielt Biſchof Stanislaus vom Kaifer die Fürſtenwürde 
für ſich und alle feine Nachfolger. (Wir erfahren, daß die Gefchichte feiner Ge- 
jandtihaften in Polen, durch den Heren von Mayer, Bibliothefar Sr. fürſtl. Gna— 
den des Hrn. Fürft - Erzbifchofes von Olmütz, veröffentlicht werden foll.) 

Pawlowſky ftarb 2. Sänner 1598. Man ‚erzählt, daß er die Beſchreibung der Neifen, 
welche Lew von Rozmital im 15. Jahrhundert unternahm, ins Lateiniſche überſetzte, 
und 1577 in Olmütz bei Milichthaler drucken ließ. (Wolny l. c. 86.) Biſchof Sta- 
nislans hatte auch im katholiſchen Lager Feinde. Der Oberftlanzler Adam von Neu- 
haus erzählte von ber erſten Polenfahrt bes Biſchofes, daß Stanislaus zurückgekehrt 
ſey: cum titulo sed sine vitulo — um anzudenten, daß Die Wahl Marimiliang zum 
Könige von Polen dem Erzherzoge dag Königreich Polen noch nicht zufübre, Der 
Oberftlanzle: hatte in der That Recht gehabt. Brezan, Leben W. Nojenbergs. 247. 
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1581 

14 

5. Den 25. Martii ift Stanislaus Paulouſky Biſchof von Olmütz 

mit der proceffion von dem Rath zu Olmütz empfangen worden, von dem 

Thor durch die verlorene gaßen in feinem ornat bis auf dem Thum zu 

fues gangen und Philopomus und der Thumbropft in der müte gefürt zwi- 

ſchen 23 und 24 Uhr 19). 

6. Den 22. May ift in gott verfchieden der erfame Herr Wenzell 

Edellmann, Eltifter der Stadt Olmütz. 

7. Den 23. May bin ich von meinem Herrn hinwedh. 

8. Den 17. Juni bin ih nah Brünn gefarren. 

9. Den 8. Augufti ſchlug das Wetter zur Nacht zwifchen 9 und 10 

Uhr in den Pulvertuern bey dem frölichen Thor, tet großen fehaden an 

viel häufern, zeriprengt den ganzen tuern, mit etlic und 70 tunen pulver. 

10. Den 10. Septembris it am Himmel ein wunder Zeichen geje- 

hen worden gar leicht als jcheinet der Mohn, fieng fi an umb 7 Uhr, 

weret bis auf 2 Uhr mit voten feuerjtrollen. 

11. Den 4. Oftober ift verfchieden die Jungfrau Clara, Priorin zu 

Sant Anna und wieder an ive Statt die Jungfrau Barbara erwelt worden ?9). 

1. Haben die TZuchmacher in der Faſnacht iven Tancz gehalten, einer 

nach dem andern gegangen und auf ben Wollpegen gejfchlagen, darzu ge— 

veimbt, den andern tag darnad den Faſchung für des Nichters Haus 

gefepfft 21). 

9) Ludwig erzählt von diefer Prozefjion wie von einem ungewöhnlichen Ereignilfe. Zur 

Zeit Marimilians, zur Zeit der Unterdrüdung der kathol. Religion, waren die öffent- 

lichen Prozefjionen außer Gebrauch gekommen; für Ludwig war diefer Anblid etwas 

Neues. Die Studenten von Olmütz mußten mit Degen und Feuergewehr (s—iſcher 

Geh. Olmütz ©. 183) erfheinen, um den Bischof beider Prozeſſion wor den Infulten 

des afatholiihen Pöbels zu beſchützen. Was die Studenten zu Olmütz, jollen, der 

Sage nach die Fleifcher in Brünn gethan haben, deßhalb jehen wir, daß ihre Nachfol- 
ger das hohe Borrecht ausüben, den „Himmel“ bei der Frohnleihnamsprozeffion zu tragen. 

„Bhilopomus und der Thumbropft” d. i. D. Joh. Philopon Dombrowffy, Dr. der 

Theologie und Domdehant — und Hinfo von Berka, von Duba und Lipa, Woffe- 

brader und Olmützer Probft. 

20) Das Klofter St. Anna, wo heut zu Tage ſich das Krankenhaus befindet. Es war 

eine Stiftung 8. Johann v. Luremburg. Codex dipl. VI. 42. 1312. Im 3. 1782 

wurde das Klofter aufgehoben. 

Die Priorin Clara, deren Tod Ludwig mittheilt, war nicht fireng genug, jo daß 

allerlei Unordnungen im Klofter vorfamen. Die Disciplin war bedeutend gelodert, 

der Kaiſer mußte eine Bifitationscommiffion ernennen und biejelbe beauftragen, weil 

die neugewählte Priorin Barbara (von Woltersdorf), eine kaum 30jährige Berfon, das 

heitere Leben ihrer Vorgängerin fortfithrte, die Sache zur unterſuchen und Barbara, 

wenn nöthig, abzuſetzen, es ſcheint jedoch die Abfegung nicht erfolgt zu jein. 

Wolny f. T. I. 1. 169. 

21) Wollpegen ? Ungeachtet emſiger Forſchung gelang es nicht Die Bedeutung dieſes 

Wortes feſtzuſtellen, es ſcheint gewiß, daß Wollpegen zu den Werksvorrichtungen 

der Tnchmacher gehörte, — Als in den Zechen und Zünften noch ein 

ausgeprägtes corporatives Leben beſtand, wie zur Zeit unſers Ludwig, hatte 
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2. Den 12. Aprilis hat Herr Scheinbera den Herrn Sigmundt 1581 Zaztrzizll erftochen und die folgende nacht geftorben 2a): 

jedes Handwerk nicht allein befondere Gitten und Gebräuche hei Aufdingen und Sreifprehen, bei Gruß und Umgang, einen Schußpatron, eine beftimmte Kirche für fi, eine Ruhmes-Chronit und Ahnen, die in Ehren gehalten wurden, oft ein apartes Wiffen und Gewiffen — fondern au) eigenthiimliche Spiele und Feſte, reich an Humor und ſymboliſcher Manmnigfaltigkeit. — Einige ſolcher Feſte erlangten im deutſchen Reiche Berühmtheit, fo z. B. der Badgang der Schuhfnechte zu Nürnberg, ber Schwerttang in Frankfurt, das Schönbartlaufen in Nürnberg, das Brunnen- Ipringen dev Metzger in Münden am Faſtnachtmontag, der Schäfflertanz in Bres- lau, der Tanz der Bäder und Lebküchner in Nürnberg Gerlepſch, Chronik der Ge- werfe 4. 155, 5. 102, 5. 116, 9, 1, 6. 154). Auch in Brünn haben die Glieder der ehrfamen Tuchmacherzunft nach obigem Bericht Tanz und Mumereien aufgeführt, und ihren Reimſpruch dazu gethau, leider hat Ludwig in feiner lakoniſchen Weife nicht mehr dariiber erzählt. Jetzt löſen fid) alle dieſe corpovative Fefte in cosmopolitifche Zrinfgelage oder Bälle auf. Das allgemeine Vorftellungszeihen der Handwer— ferfrenden ift der Walzer oder die Polka. 
Unferes Wiſſens fteht jeßt allein der Beſuch des Schreibwaldes zu Pfing- fen mit den Bolfsfeften und Volksſpielen, welde zu biefer Zeit an man- chem Orte Mährens auf den ſogenannten Spiel- oder Pfingſtbergen abgehal— ten wurden — im Zuſammenhang; ob ſich daran ein Stück Heidenthum knüpft, iſt uns nicht bekannt, gewiß iſt es aber, daß moderne Cultur, den heidniſchen Trink— teufel aus den Pfingſtbeſuchern des Schreibwaldes nicht ganz austreiben konnte. 

2?) Die Gedenkblätter des Herrn Heimih von Zafttizl auf Buchlau — die ſich im Ori— ginal im Buchlauer Archive befinden, erzählen hierüber Folgendes: Im Jahre des Herrn 1581, Mittwoch vor Jubilate, am 12. April iſt mein verſtorbener Bruder Herr Sigmund von Zafttizl in der Stadt Brünn um 2 Uhr auf der halben Uhr (aljo Ihon die neue Uhr) von feinem Feinde (dev hier nicht genannt ift) durchſtochen wor- den, dann ift er um 9 Uhr Nachts geftorben (Müller, Herrenburg Buchlau, 107). Ludwig, der ganz treu erzählt hat, nennt uns auch dieſen Feind, es iſt Herr Sem— bera von Boskowitz, mit welchem Sigmund v.3. nach Müllers Angaben einen Zwei— kampf zu beftehen hatte. Die Urſache diefes Zweifampfes ift nicht befannt, wohl kennen wir den ganzen Verlauf desfelben und zwar nach einer Darftellung des 
Siegers, des Herrn Sembera ſelbſt. 

Er klagt Herrn Heinrich Krajte auf Leiſtung der Zeugenſchaft in dem durch dieſen Zweikampf hervorgerufenen Prozeſſe. In dieſer, in den Puhonenbücher des Landrechtes einregiſtrirten Klage ſagt Herr Sembera: 
Ich Johann Sembera Cernohorſky von Boskovie und auf Bulovic belange den Herrn Heinrich Wenzel Krajtt von Krajk und auf Miladonovic vor das erſte Landrecht, welches in der Stadt Brünn gehalten wird, wegen 20,000 Mark guter böhmiſcher Silbergroſchen, und beſchuldige ihn, daß er mir zu meinem Bedarfe ein ſchriftliches und mit ſeiner Petſchaft verſehenes Zeugniß vor dem Herrn Landes— hauptmanne und den gnädigen Herrn Landrichtern nicht geben will, was ihm davon 

bekannt iſt, daß im Jahre 1581 am Mittwoch vor dem Sonntage Jubilate der 
verſtorbene (ſelige) Sigmund von Zaäſttizl in mein Haus in der Stadt Brünn kam, und ihn, da er mit mir früher irgend einen Zwiſt hatte, Adam Leſtwie von Won— 
drye bath, daß er aus meinem Hauſe gehe, was er auch that und als er auf die 
Gaſſe kam, unter den Fenſtern meines Hauſes ſtand und weidlich ſchimpſte. 

Da ich hievon nichts wußte, weil ich Gäſte bei mir hatte, und mit dem Herrn 
Peter Choginskh in der Hausflur bei einem Fenfter ſtehend hinausſah, bemerkte ich 
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3. Den 1. Iuny ift Herr Stanislaus Bifchoff zu Olmüg zu Brünn 

mit der precefion gangen von ©. Jacob auf den Berg,‘ (Petersberg) da 

hat man gewart bis ver Bifchof das Ambt gejungen, als dan ift er unter 

dem Himmel des von ©. Jacob von dem Berg gegangen, allein die Mon— 

diefen Sigmund von Zaftrizl ans meinem Haufe hinausgehen und hinauf [hauen. 

Und als er mich am Fenfter ftehen fah, Fehrte er fich wieder zu meinem Haufe um 

und zog zur Hälfte fein Schwert heraus und indem er mir immer hinauf garftige 

Blide zumarf entblößte ex feine Waffe immer mehr. Und da ih nit wußte, gegen 

wen er die Waffe ziehet, fragte ih ihn, was das zu bedeuten habe; gegen wen 

ziehet eure Waffen? Diefer Sigmund von Zafttizl hat hierauf geſchwiegen, und 

bat Hoch zum brittenmale feine Waffe berausgezogen, indem er garftig auf mid) 

binaufBlicte. 

Als ich fah, daß er mir nichts antworten wollte, jondern immerfort feine 

Maffe entblößte, jagte ich abermals zu ihm: Meinet ihr diefes auf mid oder auf 

wen? Darauf antwortete er mir: Auf di: gefällt es Div nicht, und biſt dur 

gut, fo komme und verbeffere dir e8. Als ich Diefe von ihm gegen mid geiproche- 

nen Worte hörte, nahm ich meine Waffe von meinen Knappen und lief herimter. 

Herr Peter Cheginffy lief hinter mir in meinem Haufe herunter und viß mi bei 

der Hand in mein Haus zurück, fprang vor mir aus meinem Haufe mit entblößter 

Waffe zu diefem Siginund von Zafttizl und fragte ibn: Wem er denn meine? 

Diefer Sigmund von Zafttizl antwortete ihm: daß er mit ihm nichts zu thun has 

be, fondern fagte auf mich weifend, daß er es mit mir zu thun habe. Während ic) 

diefes won ihm hörte, Fam Adam Leftwic herbeigelaufen, ergrif des Sigmund Zä— 

firizls Waffe, wollte uns auseinander führen und deſſen Waffe nicht |loslaffen, bis 

fie beide weiter in die Gaffe hinter mein Haus gelangten. Mich haben dieſer Herr 

Krajit und Herr Choginffy gehalten, — ich kehrte mit diefen Herren zu meinem 

Haufe zurück und wollte in dasfelbe hineingehen, indem ich nichts anderes wähnte, 

als daß ſich dieſer Sigmund von Zafttizl hiemit beruhigen uud ſich von dieſem Adam 

Leſtwie in feine Wohnung führen laſſen werde. Jetzt hatte dieſer Sigmund von Za- 

ftrigl diefe Worte mir nachgerufen: Komme du durchgewichſter Herrn- 

Hundsfott; ift in bir nur eine gute Ader, jo wehrel did. (Kräf- 

tiger im böhmiſchen Urterte: Pod hrome pansky Zwigebeny, gestli w tobe 

dobra zilla, bran se). 

Als ich nun den Berftorbenen mit fo harten und genug ehrenririgen Wor- 

ten mir nachrufen hörte, rieß ich mich won diefem Herrn Krajtt, welcher mich bei 

der linken Sand hielt und mich ins Haus führen wollte, los und Tief zu ihm; ala 

ih aber ſah, daß ihn der Adam Leftwic hielt und er feiner Waffe nicht mächtig 

war, ging id) won ihm weiter in die Gaffe und wartete auf ihn, weil er mich frü— 

ber forderte. Weil er aber fo ‚heftig gegen mich Tosging, den Leftwie in die 

Hände bi, ſich wunderbar Toszureißen fuchte und um Gottes Willen um Los⸗ 

laſſung bath, jo habe ich dem Leſtwie und Herrn Choginſky mit folgenden Worten 

zugerufen : Weil er fo heftig gegen mid) losgeht und davon nicht ablaffen will, jo 

bitte ich ihn loszulaſſen; er wird mich ja nicht zuſammenfreſſen. Darauf haben fie 

ihn losgelaffen und wir famen zufammen. In dieſem Augenblicke führte diefer Sig- 

mund von Zaftkizl zuexft einen Hieb gegen mich, und als er den zweiten mir ver- 

jeßen wollte, habe ich ihm die Waffe aus dev Hand gefchlagen, jedoch keinen Schlag 

weiter gegen ihm gefiihrt, jo lange er feine Waffe nicht wieder hatte. Als aber der 

Verftorbene feine Waffe aufhob und mir einen Hieb verfegen wollte, habe ih gegen 

ihn, in dem Augenblide als er die Hand erhob, einen Stich ausgeführt, daß fich 

meine Waffe bog, habe ihm aber damit nicht verwundet, Und da nad) dieſem Stoße 
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firane getragen, umb ©. Nikolay Cam großen Plab), in bie Sattlergafjen 1581 

und wieder auf den Berg ”°). 

4. Den 7. Junij ift in gott entfchlaffen in der Naht umb 12 Uhr 

meine alte Adll 21) Barbara welche über Hundert Yar gelebt, gott ver- 

leich iv ein freliche Aufferftehung. 

5. Den 22. Junij ift ir Durchleicht Erzherzog Carll aus der Steiermarft 

gen Brünn kumen, fambt feinem gemahell, diefen Tag wiederumb verufht ?°). 

6. Den 2. Sulij hat der Herr Matauſch gemnigfty Hauptmann in 

der Königin Klofter mit ver Chriftina Hochzeit gehalten. 

7. Den 18. Septembris bin ic) mit dem Pater Samſon nah Kut- 

tenberg verraift. 
8. Den 26. Septembris macht Adam Pernawer Apotheker Hochzeit 

mit der Jungfrau Anna von Krumau. 

9, Den 7. Oftobris ift verfchieven die \Wolgeborne Frau, Herrn 

Hanns Schembera gemahll, ift den 23tag des Monats zu S. Yohannes 

in die Grufft gelegt 2°). 

meine Waffe nicht durchdringen wollte, fo hat mich diefer Zaftrizl verwundet. Als 

ic) nun ſah, daß ich verwundet bin, habe ich gegen ihn einen Stich geführt, wel— 

hen jedoch der Herr Krajik ausparirte. Gleich nad) der Ausparivung diefes Stoſ— 

jes hat mir dev Verftorbene mit feiner Waffe iiber den ganzen Rücken einen Sieb 

verfeßt, Daß es knallte. Hierdurch erzürnt, bin ich zu ihın gefprungen und babe ihn 

durchbohrt. Nachdem ich ihn durchbohrte, ſprang ich auf Die Seite, wartete anf ihn 

eine lange Weile und fah zu, was er demm weiter thun wolle. In demfelben Au— 

genblice famen Herr Choginſky und Heinrich Gurſty zu mir und ſagten: Wollet 

nah Haufe gehen, denn er hat ſchon genug. Hierauf bin ich) mit ihnen nad) 

Haufe gegangen. — Ueberdieß will ev mir fein Zeugniß geben, was ihm von die— 

jer ganzen Sache mehreres und weiters befannt ift. Wenn er ſich befennet u. ſ. w. 

Ich melde den Schaden an, und beftelle zu meinen Anwälten: den Herrn Zdenel 

Kicanfky, Kawka von Rican auf Bru mow, den Herrn Johann von Bosfowie und 

auf Tribau, den Mathias Zalkowſky von Zalko wie und anf Dobromelie, Sr. Ma- 

jeftät des röm. Kaifers Pro furator in Mähren, alle zuſammen oder einen won ihnen 

auf Gewinn und Verluſt. — Ueber unfer Anfuchen hat der Landtafeldirektor Demuth) 

bie befondere Güte gehabt, diefen Puhon in den Büchern zur juchen, und das Gefundene 

(Brünn. Puh. 1580-1585) uns mitzutheilen, wofür wir ihm hier unſern Dank fagen. 

23) Es war aus Anlaß der Oktav des Frohnleichnamsfeftes, welches im Jahre 1581 auf 

den 25. Mai fiel, wahrfcheinlich hatte der unermüdliche Biſchof die Frohnleichnams— 

proceffion früher in Olmütz abgehalten, 

24) Apl-ättel, attel, von alte, ette, bedeutet fo viel als Großmutter, obwohl e8 gewöhnlich) 

nur fir Vater, Großvater vorkömmt. Benede Mittelhochdeutſch. Wörterb. J. 67. 

Grimm W. 3.1. 59. 
235) Erzherzog Carl von Steyermarl war damals auf der Reife nach Prag und Dresden, 

wahrſcheinlich um die von feinen unfatholifchen Yandlenten angefuchte Verwendung bei 

ben Reichsfürften in Religionsſachen, zu paralifiven. (Hurter Geſch. TU. Bd. 11.j447. 449). 

26) Diefe ziveite Frau des Heren von Bosfowig hieß Anna von Krajek, fie gebar ihm 

zwei Töchter ; Anna, welche den Herrn Earl von Lichtenftein und Catharina, 

weldhe deſſen Bruder Maximilian heivathete und melche beide das Vermögen der 

Boskowitze, die Herrſchaften Czernahora, Bucowie, Poforig, Auffee und Littau 

2 
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1581 10. Den 3. Dezembris ftarb Frau Salomena des Johannes Pra- 

ſchakh, unterfchreibers Hauffran, der Gott genad. 

11. Den 8. Dezember ftarb die Yurenz guldenin die den Hanrich 

ruef zuvor het. 

1582 1. Den 2. Januari maht Herr Shymon Fribler Hochzeit mit der 

Frau Urſchulla Hiblin. 

2. Den 4. Sanuari bin ich mit dem Pater Samfon zu Wien 

geweſt. 
3. Den 16. Martij iſt in gott verſchieden der erbare und gelerte 

Valentinus Tlaſchanko. 

4. Den 26. Martij ſprang Brueder Lienhart ein barfueßer mönich 

aus dem Kloſter mit einer klocker Nunne. 

5. Den 8. July ſchenkt mir Herr Chriſtoff Chirmeſſerus Pfarrherr 

zu ©. Jakob, einen Ring vergiß mein mit 27) 

6. Den 4. Septembris ift verjchieden der wolgeborne Herr von 

Kunawiz bei dem Herin Girizikh Scholz >°). 

7. Den 20. Septembris ift felig entjchlaffen die erbare Frau, Herrn 

Mathes Schram Eltifter Diefer Zeit zu Brünn, fein eliche Hausfrau. 

8. Den 10, Novembris hat man den Herrn von Pernftein auf Do- 

brawnik mit dev Procefion duch die Statt gefüert 29). 

9. Den 15. Dezembris iſt geftorben der Gedeon Dberhaufer ein 

Drandweiner, welcher der Schwanzin Vatter gewefen ijt, ein arger 

Spigbueb. 

den Haufe Lichtenftein zubrachten. Die erfte Ehe (mn. 14) des Herrn Sembera mar 

finderlos. (Sembera die Herren von Boskowitz, 79 und ff.) 

27) Ehriftof Kirmefer war Brünner Canonieus und verfah nad) dem Abgang des Ma— 

gifters Longin die S. Jakober Pfarrei. Wolny K. T. I. 1, 78. 

>) Es ift wohl bier Johann Dietrich von Kunowitz gemeint, das Haupt eines 

reihen, nun ausgeftorbenen mähr. Herrengefchlechtes, er war 1564 — 1566 Unter- 

fümmerer von Mähren, und befaß die großen Herrfhaften Ung. Brod und 

Mähr. Oftra. Er war ein hartgefottener Gegner der Katholifen — den Biſchof von 

Olmütz unterfagte er die Abhaltung einer Synode. Herr Dietrich gehörte Feiner 

beftimmten Secte an, ev fehien den Ruhm für fihb im Aufpruch zu nehmen, ein 

apartes Gewebe von Irrthümer als fein Glaubensbefenntniß in die Welt zu 

ſchicken. (Gindely 1. c. 2. 1. 44 und 252 2, 2. ff.) 
29) Wratislaw von Pernftein auf Tobitſchau und Plumenau, Oberftfanzler von Böh— 

men, ftarb 30. Dftober 1582, fein Leichnam wurde nah Daubramnif über Brünn 

geführt, er rubte nicht an der Seite jener Glieder feiner Familie, die dem Prote- 

ftantismus angehörten, als Katholif hatte er ein eigenes prächtiges Grab. — Er 
war einer der Säulen der beginnenden Gegenreformation. Er übertrug — 

mas bisdahın ohne Beilpiel war, dem Bilchofe das Recht der Belebung der Pfarren 

auf feinen meitläufigen Gütern, Man jagte, daß jeine Gattin, eine Spanierin aus 

dem Haufe der Manriquez de Lura eine hochbegabte Dame — ihn zu jener Con— 

ceffion vermochte. (Gindely 2, 2. 272). Die Familie der Pernfteine war in ber 



19 

1. Den Sonntag nach Johanny, hab ich mit meiner lieben Dorvothen 1584 
zu Wiſchau Hochzeit gehabt. 

1. Den 22. Sannary ift Hainvich Lainer von S. Gallen aus dem 1585 
ſchweizer landt von dem Nathhaustuern an des Herren von Lichtenftein 
Haug mit einem bueben auf dem Saill mit einer vathicheiben gefarren 
und ſelbſt herab geflogen ?%. 

2. Den 24, Aprilis find in Rath genumen worden bie erbaren, 
Hanns Pelinger, Jobſt VBogelmann und Ihoman Nagll. 

3. Den 5. Oktobris iſt das Tuermll zu S. Nikolay gebaut und das 
Kirchll renoviert worden. 

4. Den 22. Novembris iſt die Matz Süngerin der Weiber Capelan 
(genannt) ausgeſtrichen worden ſambt einem welſchen, der an ir gehan— 
gen iſt. 

1. Den 1. February erhengt ſich Gierg Leſkh Kirſchner wardt 1568 
verbrennt, 

2. Den 6. February ftarb der hochgelerte Herr Doktor Thomas 
Jordan a Glaufenburg und den 12 dito bei S. Johannes in der Kirche be- 
graben ?1), 

3. Den 9. February hat D. Johannes Sigellius mit der Frau Lud— 
milla Humpolezkin, welche zuvor den Hanns Priuin gehabt Hochzeit gehal- 
ten, da hat man irem bruder die Pernhant ausgeklopft 3?) 

4 

Mitte des XVI. Jahrh., jo reich, daß der venetianiſche Gefandte Contarini (Albert 
Belazioni) am Hofe Kaifer Ferdinand 1. deren Eintiinfte auf nah’ an 200,000 
Thaler ſchätzte, für jene Zeit eine ungebeme Summe. 

Der Sohn Wratisfaws der letzte feines Namen, Soh. ©. Pernftein, der fein 
Kriegstivoeinium unter Alex. Farnefe in Flandern begann, ein tapferer Soldat 
ftarb ganz verſchuldet. Boczek hat in Wolny's Taſchenb. 1826, eine Abhandlung iiber 
diefe ſehr reiche und fehr vornehme Familie mitgetheilt. 

9) Aehnliches erlebte man zu Iglau, 1587. Ein Gaufler fuhr einen Knaben auf dem 
vom großen Thurme bis zum Nöhrkaften geipannten Seile ; D’Elverts Geſchichte von 
Iglau 243 und deſſen Gefchichte des Theaters von Mähren. ©. 9, 18, 24 und 37. 
das Liechtenſtein'ſche Haus ift das jeßige Redontengebäude. 

”) Thomas Jordan v. Clauſenburg, der berühmte brünner Arzt, deſſen ſchon Note 10, 
erwähnt wurde. — S. d’Elverts Gefchichte der Sumanitäts - Anftalten a. u. d. 
T. Schriften der hifter. Sektion, 119 —144, woſelbſt auch die Werke diefes berühm— 
te Arztes verzeichnet find. Er hatte tiefe Studien gemacht Über Die wielen ſeuche— 
artigen Krankheiten, die zu jener Zeit herrſchten. Er war der erfte Protomedikus 
von Mähren. Nebſt PBelzl Abb. 11. 20, enthält das Brünner Wochenblatt 1824 
S. 127 biographiſche Notizen über dieſen ausgezeichneten Mitbürger. Wenn einer, 
jo werdient diefer große Brünner ein Denkmal; durch die Angabe der Heilart der 
Syphilis (einer Krankheit, welche damals haufig mit dem Tode endete) wurde er 
ein Wohlthäter feines Landes. 

2) Bekannt ift das Sprüchwort „auf der faulen Bärenhaut“ liegen. S. Grimm’s Wör— 
terbud) 1, 1128. Dev hier erwähnte Bruder mag ein etwas träger a (homo 
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4. Den 31. Marty ift ein freinbtlicher tag gehalten worden bei dem 

heren Hanns Standll zwifchen valten Lebman Kleger und Markus See— 

manfteiner, ver Urfach halben das Markus zu im jagte: man hete im zu 

Prag henfen folen, des Lebmanns Beiftendt findt gewefen: Herr Michll 

Reich, Herr Matauſch Pollinger, Herr Umblauff, Chriftoff melzer und 

fein 2ehrmaifter von Ollmütz, diefe waren anherer der Flag, fein procura- 

tor war ver alte Braun Eifen, fein vatter Mertt Lebman und Elias Ha— 

berfandt; auf des Markus teyll waren Hanns Hülfer ſchneider, Paul Pün— 

ter, Hanns Pergawer, Blaſchkho Han, Markus Peyerll und Abraham 

Seemanfteiner, der Vertrag war aljo verglichen: Markus foll e8 dem 

valthen Lebmann abbitten und fouer einer dem amdern die fachen mollte 

Gifjern, fol ev 5 2 gr. in meiner Herrn (Stadt) Spital verfallen fein, 

der Nichter ftrafft den Markus umb 6 fl. ſchaft in wieder in die Zucht, 

gab im das gelt und fein Napier wieder. Actum in officio Jud. D. Sebasliano 

Hatnigöro (sic)’°). 

5. Den 9. Aprillis find in Rath genumen worden die Erſamen Se— 

baftian Tierner, Matauſch Schwarz und Merten Markus fchneider. 

6. Den 5. Mat) ift dev Gallgen zu Brünn venovirrt worden, find 

mit aufgerecktem Fandll hinausgezogen Maurer, Zimerleut und Schloſſer 

Maiſter; Jakob Pux Steinmetz war der erſte hinauf, nit lang hernach hat 

der Friedrich enthaubt werden, das er ſich wieder die Gericht entſetzte, iſt 

von der Frau won Sellowitz erbeten *9). 

7. Den 6. May kam mein Vetter Element Ludwig von Eger zu 

mir, verharret bei 5 Tagen. 

8. Am Auffartstag war ich zu Olmütz, da ſchauerts grupen wie die 

großen Criſtall nepf oder Heine weliche nuß, teten großen [haben um 

die Statt an den beiimen, geſchah um mittag, weret bey einer halben Stundt. 

9. Den 17. Zuly ift ein Schneidergefell verloren worden, welchen 

man hernach in dem Teich Spilberger todt fande, gott ſey der armen Geele 

genedig *°). 

10. Den 25. Julh ift iv Durchlaucht Erzherzog Ernſt gen Brünn 

anfumen, ungefährlid) mit 24 Kutfehen, fiuendt in des Herrn von ber 

ignayus, nebulo) gewefen fein, der die Bärenhant trägt. Dieſe Birenhaut wurde aus— 

geklopft d. h. es wurde ihm tüchtig zugeſetzt, um ihn beweglicher rühriger, zu machen. 

33) Sebaſtian Hartinger war damals Stadrichter von Brünn. 

34) Die mildherzige Dame, welche hier genannt wird, war Magdalena von Slabata, 

zweite Frau Sohanns von Zerotin und Stiefmutter Earl d. ä. Herrn d. Zerotin, ihr 

zweiter Man war der Landeshauptmann Friedrich von Zerotin, Herr auf Selowiß. 

Sie ſtarb am 17. März 1603. Cod. A. 5. a. an Ordi. Blaudaer Archiv. 

35) Diejer Teich befand fich oberhalb des Augartens und ift nun abgelafjen. Derjelbe ge— 

hörte zur Herrſchaft Spielberg, daher der Name. 
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Leyb Haus, vor dem Haus war ein Kuchen aufgefhlagen, morgens früe 1586 
zog er wieder davon 36). 

11. Den 9. Augufti iſt verfehieven Fran Martha des Adam Per- 
nauers Hausfrau, ift begraben worden, zu ©. Jakob mit ver Cantorey ift 
aber fein Priefter mitgegangen. 

12. Den 13. Augufti ijt verſchieden der Erbar Adam Bernauer 
Apotheker, ift auch on die Prieſter begraben worden, die Cantorey gieng 
mit 3%) 

13. Den 15. Septembris ift Herr Wilhelm Herr von Roßenberckh 
gen Brünn Fumen, den 21 tag in die Kirch zu St, Jacob in feinem gul- 
ben Fluß gefaren und hernach den 1. Dftobrig davon gereift 9). 

14. Den 5. Dftobris hat Herr Doftor Achilles mit der Frau Dok— 
tor Jordanin Hochzeit gehalten 39). 

15. Den 8. Novembris ift Hieronimus Hamerll Maler in gott felig 
entfchlaffen. 

”°) Erzherzog Ernft, ein Bruder des Kaifers, Statthalter in Defterreich, — er war 
damals auf der Reife nach Prag begriffen (Brezaır. Zivot. Wil, z. Roſenb. ©. 270) 
Leyb d. i. Lipa, dev Herr Johaun v. Lipa auf Kromau, Erbmarſchall von Böhmen. 
Der zweite im Range nach dem Landeshauptinann. Die Familie Lipa befaß im 14. 
und 15. Jahrh. einen eigenen Lehenhof, und der ältefte war Borfigender des Mar- 
ſchalls- oder Adelshofes fir Mähren, welcher Hof unter andern auch iiber Adels— 
anmaßungen zu erfennen hatte. Näheres hierüber in den Mon. Morav, 1. Leges. 
kaiha towacowska, herausgegeben von Demuth S. 124 0 panu marsalkowi. 

*) Beide Eheleute waren Proteftanten, daher das Begraben ohne Priefter. 
>) Herr Wilhelm von Roſenberg, Dberftburggraf von Böhmen, das Haupt des vor— 

nehmften Herrengejchlechtes in Böhmen, eine der Säulen des Katholicismus. — Das 
Vergnügen, welches ihm die Ernennung zum Ritter des goldenen Vließes verur- 
fachte, beftätiget die Vermuthung Gindelys 2. 2. 293, über den Preis, um wel- 
hen 9. v. Rofenberg diefe Auszeihnung empfing. 

Diefer Herr reifte damals mit Herrn v. Neuhaus im Auftvage des Kaiſers 
nach Brünn, um während des verſammelten Herbſtlandrechtes, in Saden des Wal— 
koun'ſchen Prozeffes, zwifchen dem Olmützer Bifhof und den Ständen, einen 
Dergleih zu Stande zu bringen. Diefer Prozeß erregte damals großes Auffeben , 
denn 88 handelte ſich um die Eximirung dev Geiftlihen von der weltlichen Ge— 
rihtsbarkeit in Criminalfachen. Der Biſchof verlangte Diefelbe, die Stände verwei— 
gerten fie, nah langem Stritte Fam es zur Abſeudung der erwähnten 
kaiſerlichen Kommiffion, die den Vergleich auch wirklich zum Vortheile des Bijchofs, 
d. h. im Sinne dev Exremtion zu Wege brachte. Der Kaifer beeilte fich diefen Ber 
glei ben 16. Dftober 1586 zu betätigen. Woluy kirch. Top. 1,80. Brezan. Ziwot 
Wil. Roſenberg S. 270 und 271. Letsterer gibt den 17. September als den Tag 
der Ankunft R’s. in Brünn an, während Pudwig den 15. September anführt. 

9) Diefer Doktor Achilles hieß Dr. Achilles Kromerus, war Arzt in Brünn, duch Hei- 
rath mit dev Witwe eines berühmten Meifters wollte ex ſich Prar und Stellung 
fiern, was er denn auch erreicht hatte. Grundb. der St. Brünn a. a. 1589 p. 29 
Kap. V. Kauf eines Stadl's in der Nähe dev Levergaffe von den A. Pernauer'ſchen 
Erben. 
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1586 16. Bon St. Katharina an bis auf Weinachten war ein große Kelten, 

das die Waffer ausgefrueren und nit haben malen können, war große nott 

um das liebe brod, man mufte aus der roßmüll malen, gieng aber übel 

von Statt, dev Herr von Seelowig (verkauft den Pedhen) mell; da e8 ein 

wenig begünte lind zu werden, mußte die gemein vobeten an ber Schwarze, 

war vergebens, gefruer wieder über Nacht zu. Der Wein war wolfeill, 

die mas um 4 dr. 6 dr. 10). 

1587 1. Den 2. Januarh iſt verfchieden dev Edll Herr Girzickh Ma— 

tiaſſowſky. 

2. Den 7. January iſt Herr Bartholomeus Paulinus Cartheußer von 

Brünn nach Wien verreiſt. 

3. Den 4. Mai war ein gemeiner Landtag zu Brünn, dabei waren 

Somifarien von iv Röm. Mayth. Herr Wilhelm von Roßenberckh, Herr 

Canzler und der oberjte Yandtjchreiber aus Böhem, weret bei 18 tagen ?"). 

2) Roßmühle war eine durch Pferde getriebene Mühle, in ber Sohannesgaffe, wo Das 

ehemalige Wirthshaus „zum Lindwurm“ bejtand. 

Die Anführung eines doppelten Weinpreifes bezieht fid) Darauf, daß im Rath— 

hausfeller (Tavern) andere Preife waren als in Den anderen Schankwirthſchaften 

(in der Gemein) d. i. bei den Rings- oder ſchanksberechtigten Bilrgern. Das Zei— 

chen d. bedeutet denar, fo viel als Pfennig, deren 7 auf einen weißen Groſchen und 

3 auf einen damaligen Kreuzer gingen. Es ift ſchwer eine Parificirung mit ber 

Scheidemünze der Gegenwart zu machen, allein annähernd kann ein weißer Groſchen 

5 fr. EM. gleich gehalten werden. Da nun 5/, fr. EM. gleich find einen weißen 

Pfennig oder denar, jo foftete Die Map Wein beifäufig 2%, u. 2/, kr. C. M. 

In der Tavern wurden wahrſcheinlich unvermiſchte, genuine und häufig auch nicht 

mährifche Weine geſchenkt, während die Ringsbürger nur mährische Weine ausſchenken 

durften, daher die höheren Preife in ber Tavern. Nach der Schanksordnung K. 

Ferdinands I. v. 3. 1527. (Stadtarchiv E. I. 12. a. 1.) wurden Weinſchätzer aufge- 

ftellt, welche die Weine zu tariven hatten, i. 3. 1653 ift eine zweite Weinſchanks— 

ordnung fir Brünn gegeben worden. 

Landtag Montag nah Rogate 4. Mai 1587. Oberftfanzler von Böhmen: Herr 

Adam v. Neuhaus. Oberftlandfchreiber: Herr Michael Spanowffy. Die Faijerlichen 

Sommiffäre veiften am 20. Mai ab (Brjezan 1. c. 275.) Das Poftulat, welches 

diefelben vorzubringen hatten, war eine Geldſumme zur Tilgung ber Schulden, 

welche Kaifer Ferdinand I. u. Kaiſer Maxm. II. zurückließen. Diefe Summe jollte auf 

5 Jahre bewilligt werden. Die Stände ließen fich herbei durch Ausfhreibung einer 

Berzehrungsftener eine Geldſumme jedoch nur auf 3 Jahre zu votiren; die Größe 

der Summe felbft ift nicht bekannt. Die Abficht des Kaifers, den Erzh. Maximilian 

nah dem Tode Bathorys zum Könige von Bohlen wählen zu laſſen (Note 18) ev- 

weckte den Widerftand der antiöfterreichifhen Partei in Bohlen. Kofaden und Tar— 

taren fielen in Ober-Schleften ein, verwüſteten das Herzogthum Teſchen und bedroh- 

ten Mähren — morauf diefer Landtag die Aufftellung der Kriegsbereitſchaft beſchloß 

und Gelder dafür votirte. 

Jeder Grundherr ſollte von 10.000 fl. Schätzung ein gerüſtetes Pferd ſtellen, die 

Ausfuhr von Pferden wurde verboten, Zur Bezahlung ber Wartgelder für bie 

41 
— 
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4. Den 30. Julh ift verfchieden der Erfam und Weiß Herr Hanns 1587 

Standll #2). 

5. Den 31. July frü bat man gemuftert auf des Hu. Abten von Zubr- 

dowicz Wifen , in bie 200 und etlich 60 reiter, haben 24 Zelt aufgefchla- 

gen nach Polen *?). 

6. Den 1. September fanı mein Better Element Yudwig zu mir zog 

in 8 tagen wider heim. 

7. Den 16. September ift iv Durchlaucht Erzherzog Maximilian zu 

Wiſchau anfımen, wie er in Pollen verreift 9. 

8. Den 14. Novembris iſt Schiernawicz ausgebrent duch Nachlefig- 

feit eines Pauern, ver bei nechtlicher weill mit einem Roß bei einem licht 

hat wollen habern austreiten für feine eingeladene geft zur Hochzeit *5). 

Dffiziere wurde ein befonderer Fleifh-Auffchlag won 8 weißen Groſchen (oder 40 fr. 

EM. nah heutg. Geld) beftimmt. Auf diefem Yandtage wurde der Beihluß gefaßt, 

daß Speifen und Getränfe in Wirthshäufern nur nad) einem behördlich genehmigten 

Tarif verkauft werden dürfen. Den Herrn Yudwig und Lelius Colleredo wurde das 

Incolat verliehen. Endlich beichloß der Yandtag einen Landſchaftsmaler aufzunchmen 

und ihn mit 10 Schod böh. Srofchen jährlih zu beſolden, fo viel wie 55 fl. EM. 

Doch konnte man damals mit einer ſolchen Summe ein Ding kaufen, welches 

zehnmal mehr Werth hatte, als dasjenige, welches jetzt mit einer gleichen Summe 

erkauft wird, oder es wären heutzutage 550 fl. nöthig, um das zu kaufen, was man 

damals mit 55 fl. bezahlte. 

Dieſer Staindl war ſtark im Wohlthun wie im Trinken, die Chronik (d'Elvert Geſch. 

in Brünn S. 173), erzählt von ihn, daß er die Schneckenſtiege bei St. Jakob, Wolny 

11. 1. ©. 4, durch Die Meifter Johann Starpedel, Mathias Schramm und Wolf 

Nagel, dann den großen Altar dafelbft auf feine Koften erbauen Tief, und der Kir- 

che ein filbernes Bild verehrte. „Er wird gelobt“ heißt e8 weiter, „von allen Tu- 

genden, infonderheit im Trinken und deutfher Standhaftigkeit, indem ex über einen 

Tiſch 12 Maß Wein trinken innen, und dennoch 90 Jahre alt worden.“ 

Ein ferniger Brünner! Diefe Auffaffung des Begriffes der Tugend macht es 
begreiflich, daß die Frage der Weinpreile eine Lebensfrage fiir Brünn war, und daß 

Ludwig in feiner Chronik diefelben forgfältig vegiftrixte, ja ſogar einmal eine Statiftit 

der in Brünn vorhandenen Weinvorräthe verfafte. 

#9) Zabroowig ift das Klofter Obrowitz, die Mannfchaft, welche da gemuftert wurde, war 
wahrſcheinlich beſtimmt, den Erzherzog Maximilian auf feiner Kriegsfahrt nad) Poh— 

(en zu begleiten. Note 18 u. 41. 

#4) Der Erzherzog weilte zwei Tage in Wiſchau und wurde vom Biſchof feſtlich bewirtbet. 

In Olmütz ſchwur er als König von Pohlen auf die Verfaſſung im Beifein der pol» 

nischen Abgeordneten. N 18 u. 41. und empfing ihre Huldigung. Am 29. September 

veifte er nach Bohlen. Wolny I, e. 1. 1. 81. 

Bezeichnend für den Character dev Bauernmahlzeiten jener Zeit. Wir glauben nicht, 

daß irgend ein arbeitfamer Mann aus Ezernowig (es ijt nähmlich Czernowitz bei 

Brünn gemeint) den Gäften, welche er zur Hochzeit feiner Tochter einladet, gegen- 

wärtig ein Gericht vorfeßt, worin Haber vorfommt. 

Das Austreten des Getveides duch Pferde ift jegt längſt nicht mehr im 
Gebraug. 

42 
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9. Den 8. Dezember bin ich mit dem Jane Metzll zum ungerifchen 

Radiſch bei dem Herin Sigmundt Kartheußer gewefen. 

10. Den Tag ©. Stefan war ein fehener Negenbogen am Himmel 

miten über den Plat von S. Jacobs Kirchen, über ©. Nifolay, dieſes 

Jahr hernach ver Weyn erfroren und nit geraten, die mas bat golten 

10 dr. 12 dr. #9), 

1. Den 23. February hat man 3 Fandll Knecht gemuftert waren 

ungefähr bey 1100 Mann, ven 20. tag zugen fie nach Ungern,- Hauptmann 

GR Hauptmann Jager N. 

. Den 20. Aprilis find in Rath genumen worden die eier Mert 

Be und Merten Scheibicgz. 

3. Den 18. Mai brendt e8 auf ber Ledergaßen, Re und Herrn 

Hadingers Stadll Hinweckh. 

4. Den 9. Juny hat man die Reuter in Fiſcherfeldt gemufiert, graff 

bon Tuern ir Oberſter 8). 

5. Den 31. Juny hat Jane Metzll mit meiner Schweſter Hochzeit 

gehalten. 

6. Den 31. Dftobris ift Magifter Andreas Kellnerus Opauiensis, 

zu einem Pfarher in ©. Jacobs Kirchen introdueirt worden 9). 

7. Den 13. Novembris ift verfchievden Augustinus des Galle Schul- 

meifters Sohn zu ©. Jacob, Magiſter Andreas Pfarherr hat im das Re- 

quiem gefungen. 

8. Den 15. Novembris hat man den Wein in der Taffern, eine mas 

gefchenft pr. 20 d. 29. 

1. Den 1. Januarh ift in Gott verjchieden der erwürdige Herr Ca— 

per Schenauer, gewefener Abt zu Sabrdowicz ift diefen Tag lebendig undt 

todt gewefen, Schlueg in ver Schlag, den 4. dito ift er begraben worden, 

und an feine Statt erwelt worden herr Ambrofius Telecenus den 7, dito 

ii er zu iv on nach) Prag um die Confirmation 9). 

8 Nach 6 dev Berechnung zur n. 40 — T/, kr. u. 8%/, kr. Gegen das Jahr 1585 eine 
Steigerumg um 50%,. Dev Bischof von Olmütz, dev fonft 150 Faß Zehentwein er— 

hielt, hatte in dieſem Jahre auch nicht 1 Maß eiuzufellern. Wolny, 1. c. S. 81. n. 5. 

) Ein Fähnchen oder Compagnie zählte alfo 350—400 Mann. — 

Diefe Muſterung geſchah in Folge der drohenden Haltung dev Türken. Der 
mit denfelben abgefchloffene Waffenftilftand ging bald dem Ende entgegen. 

) Fiſcherfeld, hieß jener Nied, welcher fich längſt dev Fifchergaffe au den Mühlgraben 
ausdehnt. 

) Seit Kyrmefer (n. 27) wurden die Pfarrer häufig gewechſelt. Nach diefem folgte 

Joh. Rofenblut, dann Johaun Fischer. Mag. Andreas Kellner war Domherr von 

Brünn. 

50) Der doppelte Preis des Weines vom Jahre 1587 n.46. 20 weiße Pfennige gleichen 
faft 3 weiße Groſchen oder 15 fr. CMze. 

51) Der verftorbene Abt Schenaner war allgunachfichtig, dev Biſchof klagte Häufig über 
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2. Den 18. January hat e8 in der Herrn- Müll gebrenbt 52). 

3. Macht Elias Haberlandt Hochzeit mit der Frau Margaretha, wel 

he zuvor den Valten Lebmann gehabt, ift in Pollen vor Pigen umkummen *). 

4. Den 16. Februarh brendt e8 auf der Neugaßen. 

5. Den 2. Martij den alten Wein in der Taffern 1 mas 4 gr. ben 

zotten 1 mas 8 fr. ven heirigen 1 mas 3 gr. ’#), 

6. Den 4. Mai bin ich mit dem Herrn Albrecht Parchanter zu Ach: 

jpach gemwefen bey Herrn Sigimundt Karteufer. 

7. Den 27. Mai ift in Gott felig entjchlafen der erwiürbige und ge- 

ferte Magiſter Andreas Koelnerus gewejener Cannonicus auf ©. Peters- 

perg und Pfarherr zu ©. Jacob, ift auf ©. Petersperg zwiſchen 11 und 12 

Uhr begraben, gott verleih im ein freliche Auferitehung. 

8. Den 28. May ift verfchieden ver Erfame und weiße Herr Mathes 

Schram, Eltefter diefer Statt Brünn, gott ſey im genedig und barmherzig. 

9. Den 13. Junh ift in Gott ruend verfchieden mein Hausfrau Do— 

rothea, zwifchen 12 und 4 Uhr nachmittag, gott dev Allmächtig ſey der Seel 

genebig und verleih dem Körper ein freliche Auferjtehung. 

10. Den 1. Augufti ift verfchieden der wohlgeborner Herr Herr Jane 

von Bostewis und anf Mähriſch Trübau, Obrifter Landrichter des Marg— 

grafthpum Mähren 5). 

die eingeriffene Zuchtlofigfeit im Klofter. Schenauer erbaute als Bevollmächtigter der 

Stande das Landhaus am Dominifanerplage (Wolny H. 1. 192. 195.) 

52) Hervenmühle hieß die jegige Yampelmühle unter dem Franzensberg. König Georg 

ſchenkte dieſe Mühle: molendinum in præurbio civitatis sub colle dicto yulgariter 
Puhlik, die Herrnmühle unter Purzenhübl, dev Stadt Brünn gegen Zahlung eines 

jährlichen Zinfes von 10 Marf. Datum Olomuez die Ima Januarii a. dom. 1461. 

Herrenmühle fowohl als Mühle der Herren, der Stadtherren, d. i. die ſtädtiſche Mühle, 

das Beiwort Herren bedeutet ftädtifeh — fo ift z. B. Herreubier, das ftadtifche Bier. 

59) Die Note 18 erwähnte Schlacht bei Piczina. ; 

>) 1 Maß koftet 4 weiße Grofchen oder 28 w. Pfennige — 20 fr. EMze., derrothe, 1 Maf 

28 fr. damaligen Geldes, oder 18%/, Fr. EMze. — 3 meiße Groſchen = 15 fr. CMze. 

5) Koh. von Boskowitz auf Trübau, der letzte Sproffe der Trübauer Linie dieſen mäch— 
tigen Baroneı»Gefchlechtes. Seine Frau Genowefa war eine Lichtenftein Nr. 1. 

1601. Im Jahre 1582 wurde Johann von Boskowitz Oberftlandrichter von Mähren 

(Sembera die Herren Boskowitz, Brünn, 1836) und farb wie Ludwig erzählt, am 1. 

Auguft 1589. Seine Güter Trübau, Hohenftadt und Eifenberg hinterließ er dem 

Sohne feiner Schwefter Kunka und des Herun Joh. von Zerotin auf Lundenburg. 

dem Ladislaus Welen von Zerotin, welcher bekanntlich im Jahre 1619, während der 

Bewegung, eine bedeutende Rolle in Mähren ſpielte, wurde, nicht wie die Sage 

erzählt, am hieſigen Dominikanerplatze geköpft, ſondern ſtarb im Exil. Die andere 
Schweſter des Herrn Joh. v. Boskowitz, Marianıa, heirathete den Herrn Joh. dv. 

Zerotin auf Namieſt und zeugte mit ihm Carl d. ä. v. Zerotin Die Gemalin Joh. 

dv. Bosfowig wurde am 5. Dezember 1588 in Jamnitz feyerlich begraben, der Bruder 

Senior Eneas hielt Die Leicheupredigt, Earl v. Zerotin Diarium L. A. Cerr. Slg. 
Es lebte ſomit nur noch ein Boslowitz: Johann Sembera auf Butſchowitz. n. 22. 

1589 
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1589 11. Den 2. Oktobris ift Herr Nitolaus Valentin von Herrn Jo— 

bannes Canonico auf S. Petersperg, in die Kirch zu ©. Yacob für einen 

Pfarheren introducirt worden. 

12. Den 3. Novembris ift in Gott verfchieden mein Stieffoater Michll 

Seemanfteiner, dem gott genad. 

1590 1. Den 24. January ift verfchieden der Ehrnueſt Herr Hannß Ne- 

her von Neherling iv Königl. kayſ. Majeſt. geweſener vendt Diener. 

2. Den 29. Juny ift ein Erdbidem (Erdbeben) gewejt um 3 und 4 

Uhr Nachmittag, das fi der vathhaus tuern gefchietert, und die Glocken 

bey S. Jacob bewegt, in der nacht um 1 Uhr wieder eins geweft. 

3. Den 3. Augufti ift der Kerzlerin Sohn auf der Beckhen gaßen 

bon dem galgen erbetten worden. 

4. Den 27. August hat man die Bürgerjchaft gemuftert 96). 

5. Den 15. Septembris ift wieder ein Erdbidem geweſt um 5 Uhr 

nachmittag, hevnach in der nacht wieder um 1 Uhr, ift groß geweft das ſich 

die Tüerm evjchlitert haben. 

1591 1. Den 16. January ift in Gott entjchlaffen mein lieber Schwager 

Johannes Metzll gewefener Ambtmann zu Tiſchnowiz gett jey im gemedig 

und barmberzig. 

2. Den 25. Martii hat Herr Stanislaus Bifchof zu Olmüß, zu 

Brüun in S. Jacobs Kirchen gefiermt. 

3. Den 17. Aprilis find in Kath genummen worden die Erbaren 

Lorentz Aufterliger und Thoma Schram. 

4. Den 21. July haben die Püchjenfchizen zum evjten mall nach 

den Vogll um das Königreich anheben zu fchießen *). 

5. Den 5. Octobris hat der Bifchof von Olmütz den Pfarherr Ma— 

thiam Riedll, und fein Kapellan Auguftinum gefenklih laſen auf Wiſchau 

zufieren 5°). 

6. Den 29. Octobris ift verfchieden Lienhart Schwighamer Maller 9). 

7. Diefes Jahr hat man ven alten Wein gefchenft ein mas pr. I gr. 

56) Der Krieg war in Ungarn ausgebrochen. Mähren war zunächft von den Türken Le- 

droht. Es hatte der Yandtag beichloffen, Aufgebothe in Bereitichaft zu halten — und 

zu diefem Zwecke die wehrhaften Männer des Landes jährlich einmal zu muftern. 

(Sandtagspamatfenbicher ad annum). 

53) Die Büchſeuſchützen weranftalteten zur Beluftigung das (Königs) Schießen nad 

den Vogel Nro. 9 und 156, 

54) Mathias Niedl muß jedoch bald wieder nad) Brünu zurücgefehrt fein, weil nad) 

Wolnys Kirchentopographie I. 1. 78. diefer Niedl erſt 1592 die Pfarre verließ. 

Die Urſache der Strafe ift nicht befannt. 

59) Diefer Maler erjcheint weder bei Boczek nod in Cerronis Gejchichte der bildenden 

Künfte in Mähren. 
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der Yunge war Sauer, mas pr. 2 gr. Ein meen Waiz pr. 18— 20 gr. 1591 

das Korn pr. 17 — 18 ar. 69). 

1. Den 30. Sanuary in der Nacht ift der Herr Matauſch Gemnizfy, 1592 

Hauptmann in der köenigin Kloſter, zu Obrowis bey dem Hopfengarten 

tobt im Waffer ertrunfen gefunden worden. 

2. Den 12. Mark hat Meifter Symon Tauch zum erjten an ben 

glocden tuern bey S. Jacob anheben zitarbeiten, den 20. dito hat er die 

glocken 51/, Klaffter hecher als fie zuwor gehenft, hinauf gezogen 91). 

3. Den 6. Aprillis findt in Rath genumen worden die Erbaren Sy— 

mon Pollinger und Hannß Greiml. 

4. Den 11. May ift verfchieden ver Erſame Herr Yohannes Lang, 

dem gott genad. 

5. Den dritten Juny habe ich mit meiner Sara Conradin von Lam— 

berg, ber Jungfrau Roſina Conradin, Abtifin in ver Königin Klofter Mahn, 

Hochzeit gehalten, Gott verleih uns feinen göttlichen Segen und Bene- 

deyung 9°). 

6. Den 3. Julh ift verfchieden, die Frau von Kunowiz, eine gewefene 

bon Sternberg. 

7. Den 9. Auguſti hat Lukas Rollandt Maller Hochzeit gehabt. 

8. Den 31. Auguſti ift ir F. D. Erzherzog Ernefins von Graß gen 

Brünn Fumen um 5 Uhr nachmittag, den zweiten an Egidi, fine umb 7 Uhr 

wieder darvon gereift. 

9. Den 15. Septembris hat Meifter Symon Tauch den Knopff auf 

©. Jacob Tuern gefeßt. 

10. Den 20. Novembris iſt verfchieden der Erſame Herr Hanf 

Stocz und an die Priefter begraben worden 63). 

1. Den 17. January hat Herr Thoma Buckho mit der Fran Ana 1593 

Hochzeit gehalten die zuvor den Benedift Leinwat fehneider gehabt. 

2. Den 2. Februar erfreut Gott der Allınächtige meine Sara umb 

6 Uhr nachmittag mit einem Knöbell, fam todt anf die Welt, hatte noch 6 

Wochen zu gehen gehabt. 

60) Der Weizen 18 bis 20 weiße Grofchen, fo viel als 1 fl. 30 kr. bis 1 fl. 40 fr, EM. 

Das Korn 1 fl. 25 bis 1 fl. 30 kr. EM. 

61) Symon Tauch ein Baumeifier, Wolny K. top. I. 1. 65. aus Cerronis bildenden 

Künfte in Mähren. Cerroni entnahm feine Notizen über Tauch diefer Chronit. 

2) Diefe Bemerkung befindet fih im Original zwifchen Nr. 1 und 2 des Jahrs 1590, 
und zeigt, daß unfere Chronik obwohl von Ludwigs Hand, doch eine Ueberarbeitung 

jeiner friiheren Aufzeichnungen ift, wobet jener Irrthum unterlief, der fi übrigens 

nochmals wiederholt, und zwar bei der Aufzeihnung Nr. 2 des Jahrs 1593, Die 
um Original Codex zwiſchen Nro. 1 und 2 des Jahres 1591 angeſetzt ift. 

#3) Weil er ein Protefiant war. 
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1593 3. Den 9. Februari hat Herr Veitt Stanizky mit der Frau Ratha- 

rina Hibliin Hochzeit gehabt im Münzhoff 69. Ä 

4. Den 16. Marti ift verfchieden der Gierg Organift, Bulin genandt, 

zu Obrowiz. 

5. Den 21. Aprilis find in Rath genumen worden die Erbaren Mer- 

then Groſch, David Yonradt. 

6. Den 1. Juny ift Leonhardt Rumll Apotheker allhier, zu Wien vers 

Ichieden, dem gott genad. 

7. Den 15. Juny am tag Vitty und Modeſti zur Nacht zwifchen 9 

und 10 Uhr war ein erfchredlich Wetter von aufgang und Mitternacht, hat 

geworfen greße Stein wie die hiener Eher, welſche Nus fliener und größer, 

waren etliche mit Spigen, hat gewert bey einer viertl jtundt und das liebe 

getreidt, Wein an etlichen Orten umb die Stadt alles erichlagen an den 

Kicchen Fenftern und Häufern gegen Mitternacht gelegen die gläfer her— 

ansgefchlagen, Gott erbarmb fich über unnp. 

8. Den 1. Juli hab ich müßen am die Nobet zu der Herrn - Müll 

Ichiden den Wafjergraben aufzuraimen, diefes Zeit ift das Fluderwerk neu 

gemacht werben, 
9. Den 16. Julh iſt zwifchen Nikolaſch Stumpf Schneider und Elſchka 

Apflitvankhin bei Herrn Symon Kryhler ein freundlichen tag gehalten wor. 

den in beyfein ber Erfamen Herrn Sebaftian Tierner, Herr Tandariafch, 

Yan Schlechta, Peter Bogner, gierg Skalla fchneider, Abraham Schneider, 

gierg Yudwig, Toma Fudll und Jacob Menzelius, iſt alfo verglichen: was 

Nickhl Stumpf zuvor empfangen und genumen, das joll er behalten und ijt 

im dazu gegeben worden ein reſt über einen fchulobrief 14 fl. welcher auf 

dem Jane Joſt hat gelaut auf 30 fl. und die Frau fell im auf Fünftig 

Michaeli Dar erlegen 10 fl., davon er aber alsbald won der Frau wegen 

der 10 fl. einen Weingarten zu Henden empfangen, ijt alfo von dev Frau 

wegen feines Brudern abgefertigt worden, hergegen ift dev Frau zugeſpro— 

chen ein Schufpbrief auf den Markuart Barſky 15 fl. und fonft alle an- 

dere Wirthichaft von Bethgewandt, Züngefäß, die Behaufung, ein großes 

Silber» und Kleiner Pecher, 2 filber Yöfel und fouer ſich edliche fchulden 

befunden, und darumb zu zeigen, fol fie fchuldig fein die jelbigen zuzallen 

und foll ferner von ires Mannes Geſchwiſter unangefochten bleiben. Nickhll 

Stumpf foll folden Empfang verbürgen wegen feiner gejchwijter, damit et 

Erfamer Rath weiter nit wirdt angefochten, und folches ift ineu beiden 

trilfen von Ginem Erſamen Rath aus genaden gegeben worden; die weill 

— 

64) Münzhof war das ſogenannte Buchhaus, das runde Eck der Herrngaſſe uud des 

Dominikanerplatzes, war früher ein Haus und nun ſind 5 Häuſer daraus eutſtanden. 

Wahrſcheinlich befand ſich dort die landesfürſtliche Münzſtätte. 
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Michll Stumpf verzweifelt hat und fich felbften erfeuft im einem Teich zu 

Nefchkowiz, wer fonft einem Rath zugefallen. 

10. Den 15. Augufti hat Olhmarus zu Obrowiz fein erſte Meß 

gefungen. 

14. Den 7. September ift verfchieden Frau Suſana Heven Gierzit 

Scholz Hausfrau. 

12. Den 5. September hat man 7 Jungfrauen in ver foenigin Hlofter 

angelegt (eingefleivet): Zuftina, Katharina, Eſchtera, Antſchke, A.... July— 

ana und Maryana. 

13. Den 3. Oftober hat Herr Gierzit Scholz Hochzeit gemacht mit 

Dorothea ein Tochter des Johannes Praſchak unterfchreibers und iv Mut- 

ter (war) Salomena des Adrian Steinmez Organiſten Schweiter 69). 

14. Den 19. dito hat man an den Spielberg anheben zu erbeten 9). 

15. Den 17. Dezembris hat man das große Stüd, den grimigen 

Löwen, fambt anderen 6 Stüden (Gefüge) und einem Merfell bey ver 

Zieglfehein auf den Spielberg zu, nad) einer tartſchen geſchoßen, damit pro- 

bivt man die 2 Pichfen -Meifter von Niernberg, Meifter Symon Tauch, 

teth das bejte.®7). 

1. Den 21. Jannary haben 2 Fandll Knecht vem Hauptmann Jager 

und Hauptmann Hetzer gefehworen, und den 25. tag von Brünn hinweg 

nach Ungern geſchickt 6%). 

2, Den 12. Febr. ift verfehieven Herr Augustinus Clementinus Flu- 

minensis Prior zu Sanct Thoma, und hernach den 14. Martij an feine 

Statt erwelt ven Pater Bafilinm (a Carpineto) 9). 

55) Die Witwer und Witwen töfteten fid) damals raſch. Wir leſen, daß des Herrn Ge- 

org Scholz, eines angefehenen Bürgers Fran am 7. September 1593 Nr. 11, ftarb 

und nicht ganz ein Monat jpäter heivathet Herr Georg Scholz wieder. 

o6) Am den Spielberg in Vertheidigungszuftand zu fegen, da ein Brand im 3. 1575 

denfelben zerſtörte. d'Elverts Geſchichte von Brünn „Spielberg.“ 

) Da man damals überhaupt gegen die Türken rüſtete, verſah ſich die Stadt mit 

den nöthigen Geſchützen, und nahm fachkundige Bedienungsmannfchaft wie and Ge— 

ſchützmeiſter in Stabtdienfte auf. Meifter Simon Tau aus Nlunberg ſchoß am 

beften. Er feheint derſelbe Simon Tauch zu fein, dev (Note 61) als Baumeifter bei 

Skt. Jakob genannt wurde. 
3) Die Stände entwicelten eine ungemeine Thätigkeit in Bezug auf Landesverthei— 

digungsanftalten. Nebft den jährlichen Mufterungen dev wehrhaften Männer, ftellten 

fie ein ſtarkes Contingent zur Taiferlicden Armee in Ungarn. Die Städte mußten 

Munition und Proviant, zuweilen auch Kanonen liefern. Eine befondere Kommiffion 

hatte ilber die zur Vertheidigung dev Landesgrenze geeigneten Mittel, zu beratbichla- 

gen. Die Ausfuhr von Pferden und Salniter war bei Tobesftrafe verbothen. Depu- 

tationen der Stände gingen nad) Prag, mit den Böhmen das Drfenfionswerk zu 

berathen. Defertionen wurden mit dem Tode beftraft. 

09) Der Prior Auguftin war ein guter aber ſchwacher Mann, — wie damals leider in 

1593 

1594 
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1594 3. Den 16. Martij ift Herr Fridrich von Zerotin für einen Landts— 

hauptmann in Merhen publizivt worden ?0). 

4. Hat man den Mich Neich fambt feiner Huern Muem, an welcher 

er ein Dlutfchandt begangen und einen Panfert gemacht, in die Straff ge 

numen, weren woll alle beide wert gewefen auf einen Scheiterhaufen, denn 

fie feines Tieblihen Vatters Brueder gehabt, fie hat man um 3000 fl. ge 

ftraft, Halb nachgelaßen. 

5. Den 23. Aprilis hat man einen Fahn veuter gemuftert, den 25. 

dito 2 Fahnen gemuftert, ven 26. dito findt fie mit dem Erften nach) Wien 

gezogen, den 25. mit dem andern hinweg, den 29. dito der dritte davon. 

6. Den 3. May jindt in Rath genumen worden die Erbaren Kaſper 

Lang und Linhardt Stiaftny. 

7. Den 23. dito ift die Gemein?!) auf dem Rathhaus gewefen und 3 

vielen Klöftern, war auch in feinem Convente die Difeiplin jo gelodert, daß ber 

Biſchof Stanislans mit der Vifitation drohte. Ein Konventual, Auguftin, wurde bäre- 

tiſch, heirathete und gab viel Aergerniß. Dev Biſchof ließ ihn zwar verhaften, gab 

ihn jedoch auf Fürbitte des Stadtraths wieder frei, gegen dem, daß er Die Didcefe 

meide. Der neugewählte Priov Baſilius, ein Italiener von Carpineto, war ein 

tiichtiger Mann, welcher Zucht und Ordnung wieder herftellte. 

Rückſichtlich des Wahltages differiven die Angaben Wolnys (in der Kivchen- 

topog. U. 1. 126, woraus das obige) von den Daten Ludwigs. Diejer fett die Wahl 

am 14. März, Wolny aber im Februar, 1. c. 135. 

9) Friedrich von Zerotin auf Seelowiß, war ein Feldherrntalent, und insbejondere ein 

ausgezeichneter Genieoffizier, ev hatte die berühmte Feſtung Neuhäuſel neu aufgebant. 

Der Kaifer ernannte ihn zum Landeshanptmann, um im den Kriegsläuften einen tüch - 

tigen General au die Spite der Geſchäfte in Mähren zu jetsen. Friedrich von Zerotin 

war ein feltener Mann. Obwohl ein Glied der Brüderunität, übte ev firenge Ge- 

vechtigfeit gegen Andersglaubende, damals eine nicht häufige Tugend. Zu wieder⸗ 

hohlten Malen wendete er ſein Anſehen zum Schutze bedrängter Katholiken an, ge— 

gen die Zügelloſigkeit proteſtantiſcher Kriegsknechte vertheidigte ev die brünner Je— 

ſuiten, die ihn in ihren Annalen verewigten. Er ſtarb Ende Mai 1598. Sein Vor— 

gänger in dev Landshauptmannſchaft war Hynek d. ä. von Wrbna, fein Nachfolger 

Joachim von Haugwitz. 

1) Die ehrbar Gemein, d. h. alle hausangeſeſſene Bürger, Ringsleute und Handwerker— 

meifter von Brünn. Diefe bildeten, wie wir in moderner Sprachweiſe jagen würden, 

die „Gemeindeverfammlung,“ welche das Steuerbewilligungsrecht beſaß, wie das 

Befugniß Über wichtigere Angelegenheiten der Stadt zu beſchließen, fie verhielt ſich 

zum Stadtrathe wie der Pandtag zu dem Minifterium. Ihrer politischen Richtung 

nach repräſentirte fie das demokratiſche Prineip im Gegenſatz zum Stadrathe und 

die Rathsverwandten, welche das Patriziat vertraten. — Obwohl die Gemein nad) 

dem Privilegium vom J. 1292 das Recht hatte, die Stadtobrigkeit zu wählen, 

fo wurde nad) dem Siege über die mächtig gewordenen Zünfte im XIV. Jahrhun-— 

derte der Stadtratb immer ariſtokratiſcher, er ergänzte ſich jelbft und ſchuf damit auch 

in ben Städten eine Oligarchie. Die Verſuche, welche Anfangs des XVI. Jahrh. von 

den Zünften in einigen Städten Mährens gemacht wurden, Diefe Oligarchie zu ftürzen, 

ichlugen fehl, die Bewegung wurde unterdrückt und das Patriziat fiegte abermals. 
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Artikll fürgebracht ven 1. wegen des Herrn Pfarheren, des Lautern Wort 1594 
Gottes und der Sakramenta, den 2. wegen dev Wiederteuffer ven 3. wegen 

Dem ungeachtet blieb dev Gemein in Brünn das Recht, die Loſung (Steuer) zu 
bewilligen und das Necht der Beſchwerde. 

Der Stadtrath beftand zur Zeit Ludwigs aus 3,Nathscollegien. Der fogenannte 
große, vegierende oder ſitzende Nath aus zwölf Mitgliedern und einem Aelteſten Senior, 
der den Vorſitz führte, leitete dag eigentliche Stadregiment und nahm die Ergänzungen 
des Nathes vor durch Berufung neuer Mitglieder, wenn die Wahlperiode um war. 
Nachdem diefer Kath ein Jahr functionivt hatte, trat er ab, und es kam der 
zweite Kath zur Regierung, der dritte rückte an die Stelle deg zweiten und der ab» 
tretende an Stelle des dritten, deffen Glieder die alten Herren, die Glieder des alten 
Rathes genannt wurden. Diefe Veränderungen, wie die der Beftätigung der Neu— 
gewählten (jährlich in der Kegel zwei) wurde unter den Aufpizien des k. Landes» 
unterfänmerers (des Präfekten der k. Kammer, alſo auch der zu dieſer gehörigen 
f. Städte in Mähren) vorgenommen und die Neuwahl jpeziell von ihm confirmirt. 

Von ben Nathsgliedern des fitenden Rathes mußte einer durch 4 Wochen das 
Bürgermeifteramt (Confulatus) führen, — der Bürgermeiſter hatte feinen Vorrang 
vor feinen Collegen, feine Aufgabe war die Rathsbeſchließe zu vollziehen, das Officium 
boni viri bei Streitigfeiten, Die Aufſicht zum Erhaltung dev Ruhe und Ordnung. 

Die Civil- und Criminal » Gerichtsbarkeit war Sache der Stadtrichter und 
der Schöffen. 

Die Glieder des fienden Rathes wurden mit gewiffen Gemeindämtern betraut 
n. 141. Die eigentlihen Schreibgefhäfte und Referate in Angelegenheit der Stadt 
führte der Stadtjchreiber, d'Elvert Iglau 203. 204. Der Stabtjchreiber, welcher als 
rechts- und verfaffungsfundiger eine hohe Stellung in dev Stadthierardhie einnahm, 
und häufig bei Deputationen und Geſandtſchaften als Sprecher verwendet wurde, 
mußte immer ein wiſſenſchaftlich gebildeter Mann fein. Der Poſten desjelben in 
größeren Städten, wie z. B. in Brünn, war auch als Stuffe zu weiterer Carriere 
betrachtet. Gin Stadtſchreiber konnte Hofſekretär, Appellationsrath werden. Iglau 
befaß deren drei, d'Elvert 205. — Brünn zwei. — Nach der Schlacht am 
weißen Berge, 1620, welche die monarchiſche Gewalt befeſtigte und exweiterte, er— 
litt der Organismus der Stadtverwaltung einige Aenderungen. Nachdem aber dieſe 
Aenderungen die früheren Formen und Sitten nicht weſentlich berührten, werden wir 
eine quellenmäßige Darſtellung jenes Organismus, wie er ſich in dev Mitte bes 
17. Sahrhunderts entwicelt hatte und die wir der befouderen Güte des Hrn. Stadt- 
raths Koller zu danfen haben, hier beifiigen ; 

Die Grumdfefte der Verfaſſung des Stadtraths ift das Privilegium Königs 
Wenzel, Prage mense Januario 1243, nad) welchem derſelbe aus 24 Gliedern zu 
beftehen bat. A. 1292 IM. Idus Martii verlieh König Wenzel der Stadt die freie 
Rathswahl, welche alle Jahre 8 Tage nad Oſtern entweder in Anweſenheit des 
Landesfürften oder in deffen Abweſenheit vor dem Pandes- Unterfämmerer zu geſche— 
ben hatte, 

A. 1376 feria tertia intra octavam Pasch®, verlieh) Markgraf Jodok dem 
Rathe das Recht, den Stadirichter frei zu wählen. 

Als die Borftädte fih auszubreiten anfingen, wurden zu den obigen 24 ur- 
Ipriinglihen Schöppen oder Rathegliedern noch 12 Perſonen zugezogen, wornad, da 
12 den alten, 12 den fißenden oder geihwornen und 12 den neuen äußern Rath 
bildeten, der usus entftand, won 3 Rüthen zu fprechen, Später, successu tem- 
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1594 der Yefniten iverv Convention der Maria Brüder, fie machten rathfchleg 

wider ein Erbare Gemein, die Kezer auszutilgen, oder die Iutherijche Seften, 

poris fiel der dritte Nat quoad personam wieder weg und die Stadtgeſchwor— 

nen verminderten fi) wieder auf die urfprüngliche Zahl von 24, ja auch dieſe 

fanfen feit Mitte des 17. Sahrhundertes auf 17 bis 18 herab, wovon 12 den fiten- 

den oder gefhwornen Rath, die übrigen 5 oder 6 den alten Rath bildeten, welche 

Berniinderung bis zur Auflöfung und Neorganifirung des Magiftrates unter Kaifer 

Sofef I. verblieb. 

Die Rathserneuerung geſchah jahrlih, und es mußte zu dieſem Behufe allem 

bevor die fehriftliche Anzeige an den Landesunterfämmerer gemacht und die Erlaub- 

niß zu Diefer Neuerung mittelft Deputation eingeholt werden. Die Wahl felbft ge- 

ſchah unter Aufficht des königlichen Nichters (eines Beamten, welcher erft nad) 1620 

ernannt wurde) nach vorheriger Anhörung eines h. Hochamtes bei St. Jakob, in 

der Rathsſtube, und zwar aus den fi) um die Aufnahme in den Rath gemeldeten 

Candidaten. Weber die gefchehene Wahl wurde die Wahl-Eonfignation unter Ber» 

ſchluß des Stadtfiegels an den Landes-Unterlimmerer eingejendet, und von demjel- 

ben ſodann der Tag der Nenovation feftgefegt. Diefe Renovation jelbft geſchah in 

folenner Weife unter kirchlichen Feierlichkeiten und in Verbindung mit einem 

Bankett. Auch wurden dem Landes - Unter - Kämmerer, feiner Gemahlin und feinen 

Affefforen oft nicht unbedeutende Gejchenfe verehrt. 3. B. a. 1675 an Hr. Grafen 

Oppersdorf 300 fl., fiir die Mahlzeit 75 fl., ver Fr. Gemahlin 75 fl., an Hofmeifter 

12 fl., an Sekretäre 18 fl., an Aufwärter 6 fl., an Kammerdiener 6 fl. 

Die Nathswahl geſchah nicht von dev Bürgerfchaft, fondern von dem Nathe 

ſelbſt. Der fitende oder geſchworne Kath beftand, inclufive des an der Spitze fte- 

benden Primators (ein Amt, welches wor 1620 von dem „Elteften“ verjehen wurde) 

ans 12 Berfonen, die neneintretenden Glieder hießen Novitü. 

Bor der Naths - Renovation wurde num die Bürgerſchaft zufammenberufen, 

und derſelben die verfchiedenen nothiwendigen Einrichtungen und Verfügungen be— 

kannt gemacht, Ermahnungen an diefelben erlaffen, und polizeiliche Anordnungen 

getroffen 2c. 

Der innere oder wirklich figende oder geſchworne Rath) führte das eigentliche 

Stadtregiment, entjchied in Mechtsftveitigfeiten, und beftand aus 12 Perfonen. 

Bon dem figenden Nathe wurde das Bürgermeifteramt verwaltet, mit dem— 

jelben monatlich gewechjelt, und folhes einem jeden Rathsmitgliede einmal im Jahre 

im Namen Shrer Eaiferlihen Majeftät dich den königl. Richter Übergetragen und 

anvertraut. 

Die iibrigen 12 (fpäter 5 — 6) geſchwornen Perfonen (des äußeren Rathes) 

execuliren ihr munus weiter nicht, als wenn eimas publicum vorfält, und ſoll ohne 

Borwiffen nichts worfallen, was gemeinen Stabtnußen betrifit. 

Obgleich diefelben den Charakter oder die Dignität der Rathsperſonen haben und 

in der Gemeinde als folche auch geachtet wurden, fo bleibt und ftehet die ganze „Auk— 

thorität und Arbitrirum rerum“ bei der Negierung des fitenden Nathes, obgleich 

der äußere Rath die Prärogativen des innern genießt. 

Diefe Prärogativen find: daß die Rathsmännern in ihren Wohnhänfern von 

der Quartierlaft befreit find; bei Bffentlichen Umgängen gehen ſämmtliche Glieder 

beider Räthe nach der Ordnung und dem Nange ihres Eintrittes in den Rath, und 

zwar vermöge uvalter Obfervanz; weiters kam ihnen zu Das beneficium des Bräu- 

baufes, d. i. wochentlich 1 Eimer Bier gegen Zahlung von 1 fl. für jedes Faß aus 

dem Bräuhanfe beziehen zu können. 
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den Chriftof Schwarz haben fie (die Gemein) wollen zum Fenfter hinab» 1594 

werfen 1a). 

Bon dem regierenden Rathe hängt das Stadtregiment und die Beftellung aller 

Stabtämter, Erneuerung der Zünfte, die Verwaltung der Stadtwirthihaft, der Kir- 

hen, des Spitals 2c ab. 

Nach uralter Obfervanz wurden daher bei den jährlichen Rathserneuerungen zu 

den verſchiedenen Stadtämtern je zwei Mitglieder aus beiden Rüthen gewählt und 

beftimmt, u. z. unter Eidespflicht. Zu dieſem Ende läßt ber geſchworene Rath auch 

den äußern Rath gleich andern Tags nad) der Verneuerung aufs Rathhaus fordern, 

um fich deffen Rathes ſowohl in obiger als in andern etwa wichtig vorfommenden An⸗ 

gelegenheiten zu bedienen. 

Alter Gepflogenheit nach wurden die Stadtämter der Art beftellt, daß gewiſſe 

Aemter von den innern Rathsperfonen allein, andere von dem innern und äußern 

Rath zugleich, die dritten aber allein von äußern Rathsfreunden abminiftrirt und 

verwaltet wurden. 

Aemter inneren Raths: 

a) das Bürgermeiſteramt wird 4 Wochen abwechſelnd adminiſtrirt. Vor demſel⸗ 

ben haben die Parteien ihre Anliegen ſchriftlich oder mündlich anzubringen, welche 

bei wichtigen Fällen beim nächſten Rathstag vom verſammelten Rathe, in minder 

wichtigen Fällen unter Vorſitz des königl. Richters von 2 bie 3 ber alteften Räthe 

entfohieden werden. Der Bürgermeifter führt das Direktorium des Naths, halt das 

Stadtfiegel in feiner Verwahrung, muß immer gegenwärtig fein. Ihm werben zwei 

Rathsdiener gehalten und hiefür Koftgeld 21/, Gulden wochentlich, dann ein Faß Bier 

und 2 Gimer Wein verabreicht. Da der Bürgermeifter mit etlichen ber älteſten 

Käthe die meifte Zeit feines Amtes auf dem Rathhauſe zubringen muß, jo wurde 

ihm aus gemeinen Mitteln früher die Koft verabreicht, jpäter aber pr. 4 Wochen 

30 fl. und 1 Eimer Wein gegeben. 

b)Tafernen und Mühlämter werben gemeiniglic) durch den Primator (älteften) 

und den nädhftälteften Nath werjehen. Sie haben die Aufficht über dem Taferner (den 

von der Stadt aufgeftellten Weinverſchleißer des ſtädt. Weinſchanks in ber Taferne) , 

welcher den Wein in feinen Verrait und das Geld in eine verſperrte Truhe, wovon 

die Schlüffel fi in der Rathsſtube befinden, zu legen hat. Den Tafernherren liegt 

ob, die Taferne mit fremdem ausländiſchem und KRräutelwein Nr. 15. 1603. zu verjor« 

gen, und auf die Gebahrung mit demfelben Acht zu geben. Nebftber haben fie mit 

dem ftäbt. Brunnenmeiſter die Infpection über die Mühlen, Waffergräben und Wai- 

ferwerfe, ferner dariiber ordentlihe Raitung zu führen. An Befoldung beziehen fie 

nichte. 

c) Das Stadtbuhhalteramt wird von Zweien des inmern Nathes verwaltet 

(feit 1604), wovon einer die Raitung führt. Im bie Buchhalterei - Haupt» Raitung 

fließen alle Gemeindeeinkünfte aus allen Aemtern zufammen, Der Rechnungs— 

führende muß fir jedes Amt bejondere Spaunzettel haben; durch ihren Berrait ger 

hen die monatlichen Ablohnungen, Sie nehmen aus allen Aemtern u. z. Taverne, 

Bräuhaus, Mauth, Weg, Marktbüchſen, Bleigeld, Contribution, MWeintare 90. was 

auf dem Nathhaufe in Gegenwart des ganzen Rathes colligivt wird, in Empfang, 

zahlen alle Stadtbefoldungen und alle jonftigen Stadtanslagen aus. Was übrig bleibt, 

wird zum Bezahlung der Stadtſchulden verwendet. Auch übernahmen diefelben Die 

Einfünfte von Grein, und hatten die Aufficht über die Mauth, Meg und Markt- 

büchſen. Keine bejondere Bejoldung. 

d) Bierverwalter. Zwei Glieder des inneren Rathes haben die Anfpection über den 

Marktſchreiber, welcher die Malz« und Bierraitung führt, über bie Waizeneinkäufer, 

3 
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1594 8. Ein Reihstag im Augufti von Ir Römiſch. Kaiſ. Mat. Rudolpho 

ten andern zu Negenfpurf gehalten. 

Bierſchänker, Bierbraner, Malzknechte. Beim Bräuen und Einfüllen haben fie ge— 
genmwärtig zu fein; auch beim Malzmachen haben fie Darauf zu fehen, daß das nö, 

thbige Malz und Hopfen beigejhafft wird; fie führen die Bierrechnung. Auch fie 

baben eine eigene Cafjatruhe, wovon die Schlüffel in der Natheftube. 

‚Keine befondere Befoldung. 

e) Infpectoren über Fleifher und Bäder. Zwei des inneren Rathes haben auf 

den Wochenmärkten am Plate zu fein, Brod abzumägen und auf die Befolgung der 

Tare zu fehen und nad Gutdünfen in der Woche Nachſicht zu pflegen. 

f) Zeugamtspermwalter. Zwei des inneren Rathes haben die Aufficht über das Ge- 

ſchütz, Musketen, Salniter, Pulver :c. 
g) Stadtgerihts- und Zuchtgeſchworne. Zwei des inneren Rathes haben die Ver— 

hör» Eraminirungen und Ereguirung der Gefangenen im Zuchthaus, bei Jahrmärk— 

ten die Aufficht, Befichtigung des Gewichtes, Maßes, Zufhaffung der Nachtleud- 

ter, Ruhe und Frieden in den Schanfhäufern nah dem gewöhnlichen Zapfenftreiche 

zu bejorgen, bei dem Tode eines Bürgers die Sperre anzulegen, und die Berlaß> 

abhandlung zu pflegen. 

H. Aemter des äußern und innern Raths: 

a) Stadtwaijenamt. Berfehen neben dem fünigl. Richter und dem Primator noch 

zwei andere. Ihnen liegt ob der Schuß der Waifen als Vormundſchaft in Waijenfa- 

hen und deren Abfertigung. Zu diefem Behufe befindet fih auf dem Nathaufe ein 

eigenes verichloffenes Gewölbe zur Aufbewahrung des Waijfenvermögens, die Schlüſ— 

jel find ftets in der Rathsſtube. Wenn aus den Depofitenamte etwas herausge— 

nommen wird, jo bat dies nur in Gegenwart des Bürgermeifters und zweier Käthe 

zu gejchehen. 

An Befoldung beziehen fie nichts, nur bei Abfertigungen nad) Gutdünfen der 

Parteien ein Gratiale von 1—2 Reichsthalern, von Armen nichts. 
b)Bogtamt. Zwei der älteften Räthe bei jeder der 2 Abtheilungen der Vorſtädte. Die 

Bogteiverwalter haben in den Vorftädten die Gefhwornen zu erſetzen, Witwen und 

Waiſen zu fhüßen, die Gemeinde und Waifenrehnung zu pflegen, alle Streitigfei- 

ten daſelbſt zu jehlichten, und find gleichfam die 1. Inftanz für die Vorſtädte. 

Keine Bejoldung. 
ec) Kirhenverwalter. Zwei Räthe, Aufficht über das Kirchenperfonale, das Kirchen- 

vermögen und die Kirche. 

Keine Befoldung. 
d) Beneficiatamt. Ein Rath. Verrechnung der Stiftungsgelder und des Kirhenver- 

mögen. 
Der Rath zur Einhebung der Inteveffen erhält 10, der Verwalter ſelbſt 20 fl. 

jährlich. 

e) Spitalamt. Zwei Räthe. Verwaltung des Spitals und deſſen Vermögens (Spital ad 

St. Stephanum in ber Kröna, das jetzige Siehenhaus). Diefes Spital hatte eine 

Mühle (die jegige Malzmühle) und einen Meierhof hinter dem Neumweltwirthshaus. 

Keine Befoldung. 
f) Stadtziegelamt. Zwei Käthe hatten unter ſich einen Ziegelmeifter und jeine Knechte, 

und die Aufſicht über Holz- und Sandfuhren, Über jeden Ziegelbrand, wobei fie 

perfönfih gegenwärtig fein follen. Sie hatten über ihr Amt Rechnung zu legen, 

und genteßen feine bejondere Bejoldung. 

g) Stadtquartieramt. Dies verfieht ein Rathsverwandter, welchem zwei Stadtfou- 

tiere beigegeben find. Sie haben zu forgen für die Beguartirung einmarjchirender 
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9. Den 2. Dfteber hat Ludwig Tzernowſky mit der Frau Ne 1594 

herin Hochzeit gehabt. Den 3. dite bis auf den 8. hab ich ein ganze 

— — — — —— 

Kriegsvölker, insbeſondere für die Bequartirung der Tribunalbeamten. Legen Rech— 

nung, keine Beſoldung. 

h) Loſungseinnehmer. Sechs Perſonen, zwei des geſchwornen, zwei des äußern Ra— 

thes und zwei aus der Gemeinde, letztere unter jurament, haben unter fi den Stadt- 

unterfehreiber, welcher die Loſungsbücher führt ; fie beforgen die Cinhebung Der 

Steuern von den Häufern, Griinden und Weingärten und Gewerben; ein bejonde= 

ves Lofungsglödel auf dem Rathhauſe gibt das Zeichen zur Abreihung der Gebühr, 

und daß man bei der Lofung fitt. Dev Rathhäuſer, d. it. Hausmeifter im Rathhauſe, 

hat dießfalls das Anſagegeſchäft. Sie legen Rechnung und beziehen zuſammen an Be— 

foldung 60 fl. 

i) Saffaverwalter-Amt. Gleiches Geſchäft, wie bei der Stadtbuchhalterei, nur 

haben die Näthe die übrigen Gelder zu übernehmen, die Stadtjhulden und Fundatio— 

nen zu bezahlen und Rechnung zu legen. Stvenges jurament. 60 fl. Befoldung. Frü— 

her führten diefes Amt die Älteiten zwei Nathsglieder, ſpäter aberzmei aus der Gemeinde. 

11. Aemter des äußeren Rathes: 

a) Stadtriteramt. Der Aelteſte des Nathes hat die Civil- und Criminaljuftiz, die 

Exequirung der Rathsiprüche, alle Rechtsſtreitigkeiten, Schuldenſachen, Vergleiche, 

Zwiſtigkeiten 2c., führt das Protokoll über alle Klagen und diefes Amt fteht kon— 

tinuirlich offen, fowohl Fremden als Einheimiſchen. Der Stadtrichter hat über Die 

Berlagabhandlungen (wahrscheinlich zugleich mit den Stadtgerichtsgeſchwornen) alle 

Grundbuchsfachen, felbft iiber die nächtliche Nuhe und Ordnung mit Zuziehung der 

Bürger zu wachen. Der Stadtrihter hat feine fire Bejoldung, participirt jedoch an 

den Marktftandgeld, wovon aber der Gerichtsſchreiber "/z erhält. Dann gebührt ihm 

die Tare für die Zufehreibung der Häufer, fir Abhörung dev Zeugen, fir Erthei- 

fung von Abſchriften, fir die Sperre, Eröffnung der Berlaffenihaft 2c. 

b) Stadtfammermeifteramt. Ein Glied des äußeren Rathes (vor Alters zwei), der— 

mal ift ihm blos ein Adjunkt beigegeben ; bejorgt die Verwaltung der Stadtwirth- 

ſchaft, Maierhof, führt die Aufficht über die Knechte, die ftädtiichen Pferde, Stadt» 

baumefen, die Feldwirthichaft, Bflafterung, Stadtjäuberung, Waſſerleitung, öffent— 

liche Brunnen ꝛc. (wie das jetzige Bauamt). 

Die Beſoldungsbezüge für die Rathsverwandten find: 

1. Wenn das Getreide wohl geräth, werden 8 Muth Korn unter die zwölf bes 

inneren Rathes, dann unter den Kaifer- (oder Königs) vichter, Stadtrichter und Kam— 

mermeifter, jomit in 15 Theile getheilt. 

2. Kuchelſpeis (Graupen, Exbfen, Kaſch 2c.) in fruchtbaren Jahren unter alle 

Glieder beider Räthe 1 bis 2 Muth zufammen. 

3. Schmalz 240 Pfund unter alle 24; 

A. zu Oftern jeder 1 Ofterlamm, etliche Eier; zu Martini 1 Gans; 

5. zur Weihnachten etliche Zinshühner; zu hohen Feſttagen, z. B. zu Pfingiten, 

Oftern und Weihnachten jeder geſchworne Rath 1, die drei Nelteften 3 Eimer Wein. 

6. Jeder des inneren und Äußeren Nathes wochentlich 1 Eimer Bier gegen 

Bezahlung von 1 fl. fin das Faß, ohne Schankgeld. 

7. Jeder geſchworne Rath jährlich 1 Schweindl (vor Alters davor 10 fl.) 

8. Bei einer Fiſcherei 3 Centner Karpfen und 11/, Centner Hechten unter alle 

Rathsverwandte. 
3* 
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1594 Wochen auf dem Spielberg mit dem Elias tierner müſſen zujehen (beauf- 

fichtigen). 

9. An Geld bloß das Staudgeld der fremden Fleiſcher (das Jahrmarktſtandgeld 

gehört dem Stabtrichter); desgleihen bei Füllung und Ausfendung der Biere der 

Ueberſchuß über die Biertare, ferners, bei den Bräuen was von ber Matka abgeſchnitten 

wird, oder was das Jahr hindurch an Bürgerrechts- und Sportelgeldern eingeht, 

fommt alles in die Carbona und wird von den geſchwornen Nathsgliedern zwei— 

mal im Jahre vertheilt. Die Jüngeren befommen 60—80 fl., die älteren 100 — 

120 fl., oft mehr, oft weniger. 

Die Bürgerſchaft ift in 2 Compagnien getheilt, die Charge der Hauptleute und 

Fähnriche, wie auch der Studhauptleute, jo mit den Konftablern gebietet, wird von 

Perfonen des innern und Außern Rathes verjehen; Feine Beſoldung, jondern nur 

zeitliche Befreiung von den gemeinen bürgl. Schuldigfeiten und Quartierfreiheit. 

Das Landgut Gurein wird bewirthichaftet duch einen Verwalter und Rent 

ſchreiber und wird adminiftrirt durch 4 älteſte des Rathes. 

(Diefe Darftelung nad) einen Bericht des Stadtrathes an den Landesuntertäms 

merer ddo. 28. März d. J. 1668.) 

Seit Altersher beftand die Uebung, daß jeder in den Rath Eintretende ein 

hausanfäßiger Bürger fein mußte, daher diejenigen, welche noch fein Haus bejaßen, 

ein ſolches anzukaufen verpflichtet waren. 

Das Biirgermeifteramt wechjelte wie bemerkt, alle 4WWochen; den neuen Bürger: 

meifter fetst der königl. Nichter ein, e8 wird für die frühere Zeit des Bürgermei— 

fteramtes von allen Koften und Einkünften Rechnung gelegt. 

Der Bilrgermeifter darf nie allein in die Rathsſtube, wo alle Kaſſaſchlüſſeln 

aufbewahrt werden, gehen, jondern immer nur in Begleitung zweier geſchwor— 

nen Räthe. 

Sobald ein Bürgermeifter nah 4 Wochen feine Amtsfunktion niederlegt, und 

der neue vorgeftellt wird, findet ſich derſelbe perfönlih auf dem Nathhaufe im ber 

Lofungsftube ein, und mit ihm der ganze geſchworne Kath. Hierauf werben alle 

Schlüſſeln zu den einzelnen Stadtämtern aus dev Natheftube erhoben und mit den— 

jelben Rathsverwandte in die betreffenden Aemter geſchickt, welche in perſönlicher 

Gegenwart der die Kafjen führenden Bedienfteten die Kafjen öffnen, ſämmt— 
liche vorhandene Gelder in Säcke gefüllt, in das Rathhaus übertragen laſſen. 

Hier übergibt der betreffende Verwalter feine Monatsrehnung tiber Empfang und 

Ausgabe und legt Rechnung. Das verbleibende veine Einfommen wird im Gegens 

wart der aus der Gemeinde dazu Verorbneten dem Stadtfafjier übergeben. 

Alljahrlih bei der Rathserneuerung legt der Abtretende dem meueintretenden 

Rath die Hauptrehnung. 

a) Wie die Gemeinde das demokratiſche Element vorzugsweife in ſich ſchloß, jo ge- 

hörte Die Mehrheit ihrer Glieder dem Proteftantismus an, während im Nath die 

Majoritat katholiſch war. In der von Ludwig erwähnten Berfammlung verlangte 

fie einen evangeliihen Pfarrer, Duldung der Wiedertänfer und Maßregeln gegen 

die Fortſchritte der ungemein thätigen Jeſuiten, welche durch Einführung der 

Marienbruderfhaft (Schmidt historia soc. Jes. I. 239) durch ihren Befeh- 

rungseifer dem Proteftantismus jehr gefährlich wurden. Die Antwort des Nathes 

ift nicht befannt, daß aber die Verhandlung ſtürmiſch geweſen fein mochte, zeigt Die 

Gefahr, in welcher Chriftof Schwarz, ein jehr reicher Bilrger und glaubens- 

treuer Katholik ſchwebte, durch das Nathhausfenfter auf das Pflafter dev Straße 

befördert zu werden. Wolny gibt uns ein Iehrreiches Bild der veligiöfen Zu- 
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10. Den 16. dito ift ein Fandll Knecht von Gerlitz 300 ftarfh an» 1594 

kumen wider an (ohne) Geldt zurüdh heim, und der Fendrich aus inen, 

daheim und andere mit ihm gehenft ?2). 

11. Den 28. Novemb. hat der Beniamin Heller fein Dienftmagb ein 

feines Menfch, kepffen laßen, ift von vem D. Simon Gryneus in ©. Ste— 

fanskirchll bei dem Spital aufgefchnitten (fecirt) worden 7°). 

12. Den 8. Dezember ift verfehieden Frau Elfchfa Herrn Johann 

Mentzelio Stadtfehreibers Hausfrau, ligt bei den Sejuiten begraben '*). 

1. Den 3. Januarh findt verfchieden dev Edll Herr Hauptmann Jar 

ger und fein gemahell in einem tag liegen bey S. Thoma in der Kirch 

begraben. 

ftände Brünns zu jener Zeit; in der kirchlichen Topographie erzählt er Nach— 

ftehendes: 

Der Proteftantismus hatte in Brünn feit 1560 große Fortichritte gemacht, und 

ih im Stadtrathe eingebürgert, weßhalb ſchon Biſchof Wilhelm 1566 ben 

Kaifer Bat, den Brünnern und Olmitern fo wie den anderen k. Stäbten in Mäb- 

ven nicht zur geftatten, Neuerungen in Neligionsfachen einzuführen, und ihm 1567 

auch die dringendften Vorftellungen in Betreff der akatholiſchen Partei und ihres 

Predigers in Brünn machte, weil fie mehre Kirchendiener ohne Urfache infultiven 

wollte. Alles diefes war vergeblich, nud das Uebel nahm bergeftalt zu, daß man 

jeit 1575 Berftorbene nach afatholifchen Ritus begrub, Fefttage nicht mehr feierte, 

außer einer gefungenen Meffe feine Eatholifchen Kirchenfunftionen mehr verrichtete, 

und in mehreren Häufern befonders des akatholiſchen Adels Gottesdienft öffentlich 

hielt, weßhalb fich dev Bifchof Pawlowſky 1579 in einer Zujchrift an den Stadtrath 

bitter beflagte, daß er die Stadtpfarre jo fange unbefetst laſſe. MH. I. 77 und 78. 

Doch es follte dies bald anders werden. Den vereinten Bemühungen des Bi- 

ſchofs Stanislaus, noch mehr aber feines Nachfolgers, des Kardinals von Dietrich- 

ftein, dann der Väter der Geſellſchaft Jeſu und der Landesunterkämmerer Sigmund 

Dietrichftein und Ladislaus Berka gelang es im furzer Zeit, wie e8 Lud— 

wig felbft umftändlich erzählt, den Fatholifchen Glauben zu neuer Geltung 

und Herrjehaft zu bringen, bis zum April 1608, im welcher Zeit die Gemein auf- 

ftand und den Stadtrat) zwang, dem Erzherzog Mathias zu huldigen und damit 

die Gemifjensfreiheit anzuerkennen. 

2) Diefe firenge Disciplin war fehr nothwendig und heilfam, da die Zuchtlofigkeit ber’ 

Kriegsknechte, ihre Naubluft und Graufamkeit, oft ganze Gegenden verwüſtete. Lud— 

wig führt fpäter einige Beifpiele an. 

3) Das Stefansfirchel und Spital war vom Markgrafen Jodok 1380 geftiftet (Wolny 

1. c. 138) und befand fich dort, wo kürzlich die Schultz'ſche Fabrik auf der Kröna stand. 

Wahrſcheinlich war die Kapelle zur Zeit, als Dr. Grynaeus feine anatomiſche Stu— 

dien machte, aufgelaffen. Dr. Grynaeus war 1614 Prothomedicus von Mähren 

(d'Elvert Humanitätsanftalten, 144) Grynaeus war vermuthlich ein Sprößling der 

bekannten Basler Gelehrtenfamilie diefes Namens. Die Aerzte waren damals größ- 

tentheil® Ausländer, Ein Landtagsbejchluß verordnete, daß die Landes — Phyfici in 

Mähren wenigftens der deutfchen Sprache mächtig fein müſſen. 

4) Der Stadtjchreiber Johann Menzl war ein fehr geachteter uud renommirter Herr (S. 
n, 114) ex beiaß das Gut Latein 1598, wurde im Jahre 1601 Hofſekretär in Prag, im 

3.1602 mit dem Prädilate von Kolsdorf in den Nitterftand erhoben, erlangte im J. 

1595 
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2. Den 16. dito ift verſchieden Hannß kelbll Pech jamt feinem Weib 

in einem Tag, den anderen tag begraben. 

3. Den 9. February iſt verfchievden Frau Anna, Herrn Symon Krib— 

lers Hausfrau, haben fie zur Erden getragen: Herr Tobias Leſkauer, 9. 

Hann Kleinfeindt, H. Simon Polinger, H. Hanuß Greimll, H. Linhart 

Stiaſtny und David Conrad. 

4. Den 29. dito find in Rath genumen worden die Erbaren Chriſtoff 

Schwarz und Ludwig Tzernowffr. 

5. Den 21. May find 3 Fandll Knecht von Brünn hinwedh unter 

dem Hauptmann Künſky des vom Stodhgart und des Weinmans. 

Corporis christi giengen nit mer mit der procession bey &. Jacob mit 

allein (nur) die Maurer und die Melzer, mit denen von ©. Pettersberg 

ift feine Zech mitgangen '®). 

6. Den 11. September ift ir genaden Herr Joachim Haugwiz zu 

einem Landshauptmann erivelt worden '6). 

7. Den 3. September macht Linhart Hiteber Apotheker Hochzeit mit 

der pistoriusin. 

8. Den 8. September hat man große Stüdh, Zwen Merſell und die 

Drgl auf den Spielberg loß geſchoßen, Freudenſchiß gethan, nach 9 Uhr 

ir Slodhen in den Kirchen geleut, da8 Te Deum Laudamus gefungen, auf 

. SJacobstuern die Herin (Stadt) Drumll gefchlagen, wegen ber Biltorh, 

no die umferigen haben Gran erobert 7). 
9. Den 25. dito ift verfchieden der wolgeborne Herr Hinkho von 

Walſtein geweſener Landsfamerer des Markgrafthums Mähren '°). 

1622 das Amt eines Appellationsrathes und ftarb 1626 (©. Nr. 16 3. 1600 

d’Elvert, Brünn 57). 

) Noch ein Beweis des Uebergewichtes des Proteftantismus. 

16) Ein Schreibfehler, ftatt Landeshauptmann foll es heißen Oberftlandrighter. Nah dem 

Tode des Protas Mezetidy v. Lomnic 24. Juni 1595 (Carl von Zerotin Gerichts⸗ 

tagebuch S. 6) hat Haugwitz dieſe Würde erhalten. 

m) Durch Kapitulation an die Kaiſerlichen übergeben am 2. September 1595 

nachdem das Entſatzheer unter dem Paſcha v. Buda aufs Haupt geſchlagen wurde. 

Dieſer Sieg war für die kaiſerliche Armee bedeutungsvoll, dadurch wurde die tür— 

kiſche Operationslinie (auch die Proviantmagazine) bis gegen Belgrad zurück ge— 

ſchoben. Die Türken ruhten nicht eher, bis ſie Gran 10 Jahre ſpäter wieder in ihre 

Gewalt bekamen. 

18) Hynek Brtnicky v. Waldſtein Herr auf Pirnitz war 1586 — 1588 Landeshauptmann 

von Mähren (S. diarium Caroli a Zerotin, Cer. Sig. LA. 1 und 2 Januarii 

1588) am 26. Sept. 1588 dankte er ab (l. c. ad 26. Sept.) und itbernahm das Amt 

eines Oberftlandfämmerers, das er bis zu feinem Tode behielt. Darnach find die 

Daten Boczeks im „Prehled* zu ergänzen und zu berichtigen. Ludwig differivt in der 

Angabe des Todestages um einen Tag von den Angaben Zerotins, das Gerichtsta- 

gebuch 1. c. gibt den 26. Dftober als den Todestag an. 
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10 Den 29. Oftober verjchied des Jacob von Acht fein Hausfrau, 1596 

Katharin Rautſchkün. 
11. Den 3. Dezember hat Herr D. Achilles (Cromerus) mit der Frau 

Margaretha zu Voytlsbrun Hochzeit gehalten. 

4. Den 9. January bin Ich bey dem Watzlaw gemitzki zu Meſeritſch 41596 

auf der Hochzeit gewejen. 

2. Den 20. dito find etlihe Herrn gen Prag abgejandt worden Herr 

Jobſt Voglmann, Herr Mert Wagner und Herr Tobias Leffauer den Ja— 

cob von Ach und Hievonimum Schwender Apotheker für Ir Rom. Kayſ. 

Mayeſt. zu ftellen wegen iver Ketzerey 19) 

3. Den 5. Aprilfis hat man einem vom Adll gefepfft, welcher ein 

Räuber und ein Dieb war. | 

4. Den 27. dito ift in Rath, genumen worden vie Erbaren Merth 

Lebmann, Gierg Miflid, Hann Poladh und Jane Rſchaun. 

5. Den 13. May um 6 Uhr nachmittag iſt in gott vwerjchieden ber 

wohlgelehrthe Herr Doktor Achilles Cromerus, dem gott genab. 

6. Den 29. dito ift der Graf von Zerin (Zriny) zu Brünn geweſen, 

frü wieder davon geraift. 

7. Sindt 3 Fandll Knecht den 17. Juny von Brünn hinweg gezogen 

unter dem Hauptlenten Herrn Graf von Tuern, Herrn Girzik kirtſch und 

Hauptmann Eiſler von Wien. 

8. Den 14. July hat Herr Mathes Hellefeuer mit des Herrn Tho⸗ 

ma Buckho Tochter, dieſer Zeit geweſener Stadt Richter, Hochzeit gehalten. 

9. Den 28. July zur Nacht ſchlug das Wetter in das Türmll zwi— 

ſchen dem Brünner Thor auf der rechten handt wo man zum Thor hin— 

aus geht, hueb an zu brenen. 

10. Den 15. Auguſti iſt verſchieden Herr Nikolaus geweſener Herr 

Prior des Convent zu Zabrdowiz, liegt vor dev Kirch Tier zu ©, Kuni— 

gunde 80) begraben, gott ſey im genedig. 

©) Der Biſchof Stanislaus klagte beim Kaiſer über das Seltenunweſen, daß Ala— 

tholifen als Bürger in Brünn aufgenommen wurden, in ihren Häuſern Gottesdienfl 

halten, und flaccianifehe Prediger aus Mönitz fommen Yaffen. Auch feien andere aka— 

tholifche Prediger mit Vorwiſſen des Stadtrathes anweſend; «8 feten ruchloſe Reden 

gegen das Allerheiligfte und dem Kaifer geführt morben. 

Um Diejenigen, welche zu diefen Klagen Aulaß gaben, zur Verantwortung zu 

ziehen, find die im Tert Genannten (Jobſt Vogelmann und Leskauer vom figenden 

Rathe) nach Prag citirt worden. 

Das Ergebniß diefer Citation ift nicht bekannt. Doch Fonnte fie wenigftens für 

Voglmann Feine nachtheiligen Folgen haben, weil berjelbe im nächften Sahre wieder 

als Rathmann fungirt. 

50) Gin Kirchlein, welches fir die Funktionen der beim Obrowitzer Stifte beftehenden 

Pfarre errichtet war. Es wurde bei Aufhebung dev Abtei entweiht umd in ein Mie 

YitärsDepot verwandelt, Wolny I. c. 180. 
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1596 11. Den 13. Oktrobris hat Herr Johannes Mentzll mit Frau Mar- 

garetha Hochzeit gehalten, ein geweſene Hausfrau Herrn D. Achill 

Cromerij ®). 

1597 1. Zu diefem neuen Jahre hat die Bürgerſchaft mit dem Herrn 

Richter müffen in der Statt bei der Nacht herum gehen, wegen ber me- 

riſchen Landsknecht willen, das fie nit baldt find ausgezalt worben, haben 

ein großen freuell in der Statt gebraucht, dieſer Zeit Hear Thoma 

Buckho Richter. 

2, Den 15. January ift zwifchen Herrn Dawid Conradt und Profop 

Wrublinſky, ives ftreitigen Hausfauf (wegen) von einem Erfamen Rath ein 

Spruch ergangen, das der Kauf nit ordentlich gehalten und nit bei der Dbrigfeit 

ift vatificirt worden, er auch nit macht gehabt die Behaufung des Pejinger 

Waifen zu verkaufen, hat Danidt Convadt Einem Rath zur ftraff geben 

müſſen 20 fl., glaub man hat im fie wieder gegeben. 

3. Den Tag Purificalionis Marie in der Nacht nach 11 Uhr ift in 

gott entjchlaffen dev Ehrwürdige Herr Ambrofius von Teltſch, geweſener 

Abt zu Zabrdowiz, gott fey im genedig und barmherzig, ven 4. February 

an fein ftell zu einem Abt erwelt ein junger Brurer Symon Ss 82) 

genandt: 

4. Den 14. Marti ift ver wolgeborne Herr Herr Bernhardt Ludwig 

von Towar zu den Yefuitern in die Capell begraben #°). 

5. Den 14. Aprillis find in Rath genummen worden bie Erbaren 

Lienhardt Tſchorn und Steffan Fridecky. 

6. Den 11. May bat Pater Rumelius ein Jeſuiter von Gratz in ©. 

Jacobskirchen die fruepredig gethan. 

7. Den 29. Mai ift Herr Hann Schembera Herr von Boskowitz 

auf Tzernahor und Butſchowitz, herrlichen zu S. Johannes Mi. in die 

Kirchen mit Beleitung einer Erjamen Landſchaft begraben worden *°) 

#1) Eine Witwe, die ſich bald tröftete, denn ihr Mann Dr. Kromerus war am 15. Mai 

desjelben Sahres geftorben. 

#2) Im Jahre 1610 wurde gegen diefen Abt propter vitam licentiosam ein Proceß be- 

gonnen. Doch ſcheint ex fich gevechtfertiget zu haben, weil ev bis 1618 im Amte 

blieb, dann aber wegen feiner alten Fehler abgefetst wurde. Wolny 1. c. 192. 

3) Aus einer fpanifchen Kurz in die Landmannfhaft aufgenommenen Familie. Herr 

Ludwig v. T. wie feine Gattin Helena geb. Berka waren große Wohlthäter des 

Jeſuiten⸗ Collegiums in Brünn (Schmidl hist, soc. Jos. provin. Bohe. ad annum). 

, Mit Herrn Sembera von Boskowitz, Sohne des Herrn Wenzel von Bosfowit und 

Frau Maria Zabka von Limberg ſtarb dieſes vornehme und mächtige Herrenge— 

ſchlecht aus. Die Güter erbten die Herrn von Liechtenſtein, Carl und Mar, welche 

die Erbtöchter von Boskowitz geheirathet hatten n. 26. Sembera fheint ein Sonderlings- 

leben geführt zu haben. Fern von dev Tribune und dem Schlachtfelde widmete er 

fich dem Vergnügen. Obwohl wir außer dem vom Profefjor Sembera in feinem 
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8. In der Wochen Exaudi ift der Möerkaften mit dem Adler auf 1597 

dem Krautmarkt verfertigt und renovirt worden ®), 

Bitchlein „Pant z Boskowic.“ S. 85 angeführten Briefe des Dr. Strabo, feine Do- 

fumente befiten, fo zeigt doch der Umftand, daß fi) die Bolfsjage diefer Geftalt be- 

mächtigte, um aus ihr ein Ungethüm zu maden, daß Herr Sembera wentgftens 

Anlaß gab, abenteuerliche Gerichte über fein Leben zu verbreiten. Das unglüdliche 

Duell mit Herrn von Zafttizl und die Ermahnungen des Arztes Strabo deuten aller- 

dings auf einen ftörrifchen, leidenfchaftlihen Charakter. Das Ausfterben eines großen 

Gejchlechtes, deffen Gefchichte mit jener des Landes eug verflochten ift, das groß und 

ruhmvoll wurde mit des Landes Größe und Ruhm, wird ger vom Volke, wie ein 

Unglüd betrachtet, dem in feinen Augen ein dunkles Verhängniß zu Grunde liegen 

muß. Diefes Gefühl verförpert fih bald zu einer Sage, wenn ſich dazu nur ir— 

gend ein Anlaß geboten hat. Man erzählt, Herr Sembera fei ein Wüftling, eine 

Art Don Juan — Balbin und Kruger fagen, er fei ein Neligionsverächter geweſen, 

ein Atheift oder etwas Aergeres. Er war alſo ein fündiger Mann; fein Ende mußte 

ein fchredliches gewefen fein; wie eine Strafe fir jeine Sünden erjdeint's, daß fein 

berühmtes Geſchlecht mit ihm erliſcht, denn drei Söhnlein waren ihm ſchon in ber 

Wiege geftorben. 

In den Schreden des Todes hatte Wenzel von Boskowitz fir den Fall des 

Ausfterbens feines Gefchlechtes die großen Beſitzthümer dem Minoritenflofter in 

Brünn, deffen Wohlthäter die Familie Bosfowis war, geſchenkt. Johann 

Sembera von Bosfowis, welcher jeine Züchter ungemein Tiebte, gebrauchte 

ein kurzes aber gemwagtes Mittel, die Schenkung zu wereiteln. Einft ließ 

er durch einen Diener den Minoritengumdian laden mit dev Mahnung, alle Schen- 

fungsdofumente mitzubringen, um bei feinem baldigen Ableben die Uebergabe der 

Herrihaften abzuthun, und ins Reine zu bringen. ' Der Guardian Tieß fih nicht 

zweimal mahnen und erfchien mit allen ‘Papieren. Sembera fuchte aber die mar» 

erſchütternde Fieberfälte (08 zu werden an einem luſtig lodernden Paminfener. Ernſt 

und angeftrengt durchging er die Papiere, Aber wer jchildert das Entjeßen des 

fi inzwifchen gütlich thuenden Guardian, als er alle feine Fönigliche Herrlichkeit in 

Raud und Flammen aufgehen jah. Sembera batte alle Dofumente ins Feuer 

geworfen! Der Guardian fand Fein Recht bei dem afatholifchen Landgerichte, 

bie väterlichen Güter blieben den Tochtern. Doch es nahte die Bergel- 

tung. Als Sembera’s xuchlofe Seele ausfuhr, faßte fie der Teufel und fuhr 

mit ihr geradewegs in den Pfuhl der Hölle durch die Obraner Caverne, feither Sem— 

beraloh genannt. Damit war der Teufel noch nicht zufrieden. Jede Nacht um 

die zwölfte Stunde jchreitet Sembera ala ſchwarzes jeuerfprühendes Roß (dev Böſe 

reitet auf ihm) von dem Hauſe, das er zu Brünn bewohnte, durch die Krapfengaſſe 

zum Neuthor hinaus. Meiſter Urian hält einen Augenblick an der Minoritenkirche 

um den ängſtlich ſcharrenden und ſchnaubenden Gaul durch den Anblick deſſen zu 

peinigen, woran er ſich die ewige Verdammniß erfrevelt! (Hormayer Taſchenbuch, 

1832. p. 57.) 
Indeß wenn wir auch der Sage ihr Recht, und der Krapfengaffe die Roman— 

tie laffen, jo müffen wir wenigftens die Escamotirung der Schenfungsmrkunden in 

Abrede ftellen. Die, Geſchichte weiß nichts davon. Wenn daher Herr Sembera den 

ſchauerlichen Ritt allnächtlih macht, jo müffen andere Urſachen dieſer Strafe zu 

Grunde Tiegen. 
Die Herren von Boskowitz hatten ihre Familiengruft in der Minoritenkirche. 

Herr Sembera jelbft hat werichtedene Urkunden über Zinfungen zu Gunſten 

des Klofters ausgeftellt. 

Bier Wochen nach jeinem Tode am 28. Juni 1597, als der Guardian abwe— 
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9. Diefes Jahr Corporis christi ijt ein Chrbare gemein wieder mit 1597 

der Prozefjion herumb gangen ſammt allen dreien Rärhen #6). 

10. Den 27. Juni find die grienen Weinzeigev abfummen und ha- 

ben Strohfrenz herausgeftedht: Herr Hannß Ben, Herr Dawid Konrad 

und Franz Gingaly. #7) 

11. Den 11. July bin ich mit dem Herrn Johannes Pfarher von 

©. Jacob zu Kremfier gewejen, im gafthaus aus Gunjt ein Meken Haber 

gezahlt pr. 32 weis grofchen. °°) 

12. Den 2. Augujti hat man des Herrn von Pernitein jein vegiment 

fnecht, 10 Fandl, anheben zu muftern, alle tag 2 Fandll bis auf den 6 tag 

diefes Monats, den 4 tag hat man auf dem Plat bei dem Narren-häufll 

ein Schnellgalgen aufgericht, um 4 Uhr nachmittag den 5 tag hat man 

einen Fnecht daran gehengt, das er einen Mönich von S. Michaell Seve- 

rinum zu Ziejchan erjtochen an (ohne) alles Urjach, und einen andern knecht, wel— 

cher faliche ferdinandiſche Tiroliihe Taller von Zün gemacht und zu Brünn 

veriwechjelt, varbei enthaupt. Den 11 tag Angufti find die 10 fandl hin- 

weg gezogen. 8°) 

13. Den 23 Angufti iſt iv Dimchleichtigfeit Erzherzog Mathias zu 

ſend war, ließ Herr Carl won Liechtenftein, der Schwiegerfohn Sembera’s, das Klo— 

fter plößlich fperren. Die Urfache diefes VBorganges ift nicht befannt. 

Der Biſchof Stanislaus trat als Vermittler zwifchen dem Herrn von Liechteit« 

ftein und dem Guardian auf. Am 4. Auguft 1597 bat Herr von Liechtenftein Das 

Klofter den Brüdern übergeben, ob aber die erwähnten Begabnigurfunden zurückge— 

jtellt wurden, ift nicht befannt. (Wolny I. c. 107.) 

») Röhrkaſten am Krautmarkte; die jetige Geftalt (Parnass ) erhielt derjelbe im 

%. 1696, 
*) Ein Beweis, daß die Klagen und Mühen des Biichofs Stanislaus und die Ein- 

wirkung des Hofes in Prag anfingen, jest ſchon Frlichte zu tragen, und der Katholicis- 

mus Fortſchritte machte. Wolny führt an. I. 1. 79, daß der Stadtrath 1597 wie- 

der Fatholifch war. 

*) Das ift eine einfache Notiz Über die Veränderung in einem Gebrande. Der Ber- 

faffer will fagen: Früher pflegten die Weinwirthe den Ausſchank des neuen Wei- 

nes durch Tannenreifer oder Kränze von Weinlanb anzuzeigen; von 1597 gejchah 

es duch Kränze, die aus Stroh geflohten wurden. Beide Arten, die Ankunft des 

neuen Weines anzuzeigen, die Tannenveifer oder den Laubfranz und den Strohfranz 

haben wir ja noch heute. 

Pfarrer Sohannes war Johann Chenetius, feit 10. Juli 1597, war zugleih Cano— 

nieus von Brünn. (Wolny l. c. 79.) 

Krieg und Mißwachs hatten eine große Theuerung zur Folge. Aus bejonde- 

rer Gefälligkeit wurde unferen Neifenden ein Meten Haber, dev fonft einige Gro— 

ſchen Foftete, um 32 weiße Groſchen oder 2 fl. 40 fr. EM. jesigen Geldes verfauft. 

) Das Narrenhäufel, Narrenkotter oder Hurenkotter (duch den Namen wird die Be- 

ftimmung deutlich genug bezeichnet), fand am Krautmarkt nicht weit von dem Haufe, 

wo ſich jetst das Totz'ſche Kaffeehaus befindet, zwiſchen dieſem und dem Röhrkaſten. 

88 
— 
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Brünn zwifchen 9 und 10 Uhr anfummen und 1 Uhr wieder verraift, al 1597 

da erjtlich gefruejtuecht. 

14. Den 7. November ift vwerfchievden der Erbare Anthony Witz, 

wiert bei dem goldenen Hirſch. 99) i 

15. Den 7, Dezembris ift in gott verfchieden der eriwürdige Herr 

Peter Grodetzius gewefener Tumbroſt auf ©. Petersberg, dem gott genad.?!) 

Der Wein hat das Jar gegolten 1 mas p. 6 fr. und 7 fr. der Habern 

auf dem Markt 1 Metzen p. 26 weiße Grofchen, das Kom 4 Megen 

p. 1 fl. und auch 34 weiße grofchen, der Waiz 1 Metzen p. 40 weiße gro- 

fchen. *2) Diefes Jar 1597 Jar ie) regieret die Peftelenzzu Brünn in etli- 

hen Häufern in der Statt, für der Vorftadt am meiften, war ein großer 

Landtſterb fürnemblich in Defterreich und faft durch alle Länder. 

1. Den 9. January Im Amt Herrn Thoma Bucho Stett Richter, 

bat Mich! Reich der Frau Salomena von Znaim iver Treue und Ehr, fo 

er ir nachgeredt, fie hat bey im gefchlafen, welches ev alles geleugnet und 

fie in mit feinen Eigen fehreiben überwiefen, einen Widerruff müßen tuen, 

als was er gefchrieben und geredt gelogen wie ein Ehrlofer 9. 

2. Den 11. Jannary ift Herr Doftor Elias Hoforius in ©. Pe- 

ters Kirchen zu einem Probſt introducirt worden. 9) 

3. Den 28. January ift verfchieden gierg Pfandler meiner Herrn 

Zafferner. 9) 
4. Den 19. February ift in gott feelig entjchlafen frue gegen den 

”) 3. 1740 ericheint ein Wirthshaus „zum goldenen Hirſchen“ am Fiſchmarkt (ießige 

Dominifanerplat.) 

”) Diefer Peter G. v. Brod war Neffe des gleichnamigen Olmützer Bifchofes, und wurde 

am 13. Mai 1590 zum Brünner Probft präfentirt. Da Ludwig in feiner Aufzeich— 

nung ſehr genau ift, möchten wir die Angabe Wolnys J. c. 47, daß Grodecky im 

J. 1590 ftarb, bezweifeln. Es waren damals höchft traurige Zeiten für's Brünner 

Capitel, das von den proteftantifchen Uebergriffen viel zu leiden hatte. Eine Prü- 

bende hatte 30 mährifche Gulden jährlicher Einkünfte. Wolny I. c. 39. 

2) Der Wein koſtete demnach 135/, bis 16 fr. C. M., der Haber 2 fl. 10 kr., Korn 

2 |. 3 kr. bis 3 fl., Waitzen 3 fl. 30 fr. pr. Meten. Wenn erwogen wird, daß 

damals in guten Sahren 1 Meten Korn 30 fr. EM. Eoftete, daß man eine Maß 

guten Weines mit 5 fr. EM. zahlte, fo Tann man fich einen Begriff von ber 

Thenerung des 3. 1597 machen. 

93) Auch viicfichtlich diefer Angabe ftimmen die Daten Ludwigs mit jenen Wolny's, 

1. c. ©. 85 nicht überein; letzterer führt Elias Hovorius von Wiſchau, Dr. der 

Kechte, Olmützer Domherr 1591 als Probft von Brünn an. Diefer Hovorius 

war ein ſehr unruhiger, undankbarer Geiſt. Schon dem Biſchof Stanislaus verur— 

ſachte er viel Kummer (Wolny 1. 1. 85. n. 3.) Dem Cardinal Dietrichſtein war ev 

feindlich gefinmt ; ev denuncirte ihn bei Hof als Verſchwender und Schuldenmader, 

als wolle er auf Koften feiner Nepoten Rechte des Bisthums vergeben, — in einer 

geiftlichen Sache verweigerte er ihm den Gehorſam (K. A. Landesarchiv). 

Hovorius jeheint im J. 1606 geftorben zu fein. 

%4) „Zafferner meiner Herrn,“ der Kellermeifter des Nathhaustellers. 

1598 
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1598 Tag um 3 Uhr meine liebe Schwagerin, die erwirdige Jungfrau Roſina 

Konradin von Lamberg, Abtiſin in der königin Kloſter, den 22 Tag Ehrli— 

chen beſtat zu der erden mit einer Leichpredig, welche ir gethan hat Herr 

Johannis Chenetius Pfarherr zu S. Jacob. 

5. Den 5. Marty iſt die Jungfrau Anna Priorin zu einer Abtiſin 

in der koenigen Kloſter erwelt worden. 9°) 

\ 6. Den 13. Marty ift verfchieden Frau Dorothea, Herrn Gierzif 

Scholz; Maller Hausfrau bei S. Michael begraben. 

7. Den Sonntag Quasimodo geniti ift von den unfrigen mit Gottes 

Hilf wieder die Feftung Rab erebert und gewonnen worden, ten Sonntag 

Misericordiae hat man wegen der Eroberung freuden ſchüß gethan und das 

Te Deum Laudamus gefungen. ®6) 

Den 7. Aprillis hat man dem Wenzl Wildſchüzen hie zu Brünn 

gefepft. 

9. Den 17. dito bin ich mit an der lafung gefeßen, aus dem Neuen 

Kath: Herr Mathes krap, Herr Mert Wagner, aus dem Alten, Herr Thoma 

Bukho, Herr Gierg Miſlikh, aus der Gemein Andreas Kholl. 9) 

10. Den 8. May ift verjchieden Franz Gingaly Tuchmacher. 

11. Den 1. Juny ift der Finft aus Sibenbürgen Sigmundt Bato- 

rj gen Brünn zwifchen 11 und 12 Uhr, ift verblieben bis auf ben britten 

Tag, um 6 Uhr frue wieder davon geraift zu dem Herrn auf Anfterlig, 

ijt von einem Kath ftadtlich und Ehrlichen frey getraftivt worden. 9#) 

12. Den 26. July findt 4 Fahnen boemifche ja diebijche Neuter 

burchgezogen, haben den Leuten großen Schaden than. 

13. Den 29. July hat man ein Diern zu Brünn erfeuft, ijt be— 

3) Jungfrau Anna Taſovicka von Taſov vom Kaifer Rudolf am Sonntag Misericordia 

als Aebtiffin beſtätigt (Wolny. I. c. 164). 
9%) Schwarzenberg und Palffy mit nicht mehr als 5200 Mann vellführten nad) tapferer 

Gegenwehr der türfifchen Beſatzung dieſe ſchöne Waffenthat. 

) Eine aus Gliedern der zwei Näthe und dev Gemein beftehende Kommiffion, welche 

die Loſung, einzubeben hatte. S. n. 71. 

9) Sigmund Bathory, der Fürſt von Siebenbürgen übergab diefes Land dem Kaifer 

Rudolf und erhielt dafür als Entſchädigung die Herzogthümer Oppeln und Ratibor 

und eine jährliche Rente von 50000 Thalern. Am 10. April 1598 wurde die Ueber— 

gabe an die Kommiſſäre des Kaiſers vollzogen. Doch viele Großen des Landes wünſch— 

ten die Rückkehr des Fürſten Bathory, ſie beklagten ſich tief über das Benehmen der 

kaiſerlichen Kommiſſäre und ſcheinen durch Botſkai mit dem Fürſten in Oppeln in 

Verbindung getreten zu fein. Plötzlich erſcheint Bathory im Auguſt 1598 vor Clau⸗ 

ſenburg. 

Bathory berührte auf der Reiſe von Oppeln nach Clauſenburg Brünn, wie 

Ludwig erzählt. Hier wurde er, wie es damals Sitte war, ſo oft ein vornehmer 

Herr ankam, vom Stadtrathe feſtlich bewirthet, und fuhr ſodann weiter über Auſter⸗ 

litz. Dieſe Herrſchaft gehörte wie jetzt noch der Herrenfamilie Kaunitz. 
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ſchriren (angeklagt) worden das fie ein Magdll von 10 Jahren in einen1598 

Waldt entfiert, dasfelbige angebunden an einen Baum, aufgefchnitten und 

das Herz herausgenumen, dem Schergen Behyt (Henfersfnecht) zu Bifternig, 

welcher zuvor zu Brünn gedient, um 6 freuzer verfauft, er auch felbjt da— 

bei geftanden, iv ein meſſer felbft geben und das Herz von iv genumen, 

wie fie folche fchredliche Moerderei gethan, hat fie hernach das Magdll in 

die Taya geworfen, iſt endlich gericht worden und auf nach den Schergen geftor: 

ben, welcher auch mit dem Schwert fein Endt genummen, 99) * 

14. Den 24. Septembris um 8 Uhr nachmittag ift mein Schwefter 

Anna Seenanfteinerin in Gott felliglic) entjchlafen, Gott ver Allmächtig 

verleih ir ein fveliche Auferjtehung. 

Am aller Heiligen Abend Hat fich die Schwarza ergoßen, um 4 Uhr 

nachmittag ift ein Fuhrmann des Herrn Katharin 100) über die lange Bruedh 

mit 6 Roßen gefaren, auf einen Wagen liegen gehabt Neuen Wein, darauf 

gewejen find 12 perjon, ift der Wagen mit den Roßen fambt den Wein im 

Waſſer geblieben mit 7 Perſon. 

15. Den 10. Novembris ift Merten Fidler Apothefer für einem ev: 

jamen Rath von einem Quchjcherer verklagt worden, daß fein Weib gepul- 

verte ſpaniſche Muckhen für wurm Pulver feinem Weib verkauft hat, bat 

ſollen von der Statt hinwekh geſchaft werden. 

Diefes Jar war groß geweſen (Ueberſchwemmung) etlihmall im Jar, 

jonberlihen nach dem fchnitt, that den Leuten großen fchaden an dem ge- 

traidt, regnet im Herbft tag und Nacht eilih 6 Wochen lang nach einan- 

der, war großer Jammer und Noth, wegen des Weinlefen und fuer leut, 

das man fein Wein in die Stadt fündte bringen bis das es gefroren ift: 

Lang nach Katharina. 

1. Den 3. January hat ein ganzer ſitzender Rath um 3 und 4 Uhr 1599 

die Schwarze Perlhefterin (welche Perlen an die Stoffe mähte) Elſchka 

bei dem Friedrich Yordan in feinem Hauß gefucht aber Niemand Fönnen 

erklorfen, bis ein alt Weib gefummen und aufgemacht aber Niemand da- 

heim gefunden. 

») Ein gräßlihes Stück Heidenthum! Vermuthlich lag diejer ſchrecklichen That irgend 

ein Aberglaube zu Grunde. Es wäre nicht recht, wenn man im ftolzen fittlichen 

Bewußtjein vom XIX. Jahrhunderte herab auf die Roheit des XVI. blicken wollte. 

Wer erinnert fih nicht mit Schauder au jenen mit beftialiicher Graufamfeit vor 

nicht langer Zeit in einem Nachbarlande begangenen Mord, deſſen Opfer eine 

Ihwangere Frau war. Die Näuber öffneten den Leib, fohnitten dem foetus die Fin- 

ger ab, in der Ueberzeugung, unfichtbar zu bleiben, wenn fie bei ihren Unthaten 
diefe Finger bei ſich triigen! 

War dem Herzen jenes armen 1lOjäbrigen Mädchen nicht auch eine folche 
Zaltsmanrolle zugedacht ? 

0) Paul Katarin von Katar auf Ingrowis, VBice-Oberftlandjchreiber von Möhren. 
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2. Den Landtag in der Faſten hat Herr Carll von Zerotin feine Sachen 

wider einem Kath für den Landrecht traftivt, wegen des Johann Babtifte, 

das in der Herr Richter Hann Kleinfeind auf fein fchreiben nit folte ge- 

jucht (befucht) haben und fich mit im vergewift (verabredet), darauf er einen 

Erſamen Nat) um 30000 fl. geladen. 101) 

3. Den Garfreitag haben aus der Böemiſchen Kapellen die begrebnus 

Ehrifti getragen: Ir genaden Herr Sigmundt von Ditrichtein diefer Zeit 

unter kämmerer, 19°) Herr Hannß Klein feint Stadtrichter, Herr Tobias 

Leffauer, Herr Chriſtof Schwarz, Herr Matiafch Koſtelezky und Nikolafch 

Czernowſkyh unterfchreiber. 

4. Den 13. Aprillis ift der gefangen Edlmann flefaty alias Derffin- 

ger genannt, aus dem Nathhaus, durch Ausbrechung der gefenckhnus entru- 

nen und biejen tag zwifchen 3 und 4 Uhr mwiederumb gefangen worden, her- 

nah Johanny Landrecht zu Olmütz dahin gejchikt, ift gemartert worden we— 

gen Bezichtigung das er ein Straßenräuber und einem Kaufmann das feinig 

auf freier Strafen genumen, iſt gewien auf die gallen gejchift. 

5. Den 14. Aprilfis bin ich ſambt dem Erbaren Ulrich Lillgenblatt 

in meiner Herrn Mittl genummen worden, gott verleih jeine genad und bes 

nebeiung daß wir Niemandt Unrecht tuen, jondern das böeſs Strafen und 

das Gute helfen Schuß und Hand haben. 

6. Den 13. Augufti ift verfchieden Urban Schiller, welcher ein aufs 

rüer gegen einem Rath gewefen, und viel Anfchlag und Zufamenfunft 

wider die fatholifche religion bey im gejchehen und bejchrieben worden, 

gott verzeich8 im. 

101) Herr Karl von Zerotin nahm auf Befehl des Landeshauptmannes in dieſem Jahr 

einen Italiener G. B. Pierio, der im Verdachte ſtand, ein Spion der Prager 

zu ſein, — auch ſonſt ein höchſt übel berüchtigtes Subject, gefangen; Pierio wurde 

dem Brünner Stadtrath übergeben und ſaß im Rathhauſe, doch mit der Bedingung, 

daß Niemand mit Pierio verkehre. Der Stadtrichter Kleinfeind überſchritt dieſes 

Verbot und ſprach mit Pierio — worauf Karl von Zerotin die oberwähnte Klage 

anſtrengte. 

Nachdem Pierio ein kaiſ. Salva quardia bei ſich hatte — einen kaiſ. Paß — 

ſo benützten die Feinde Zerotins dieſe Gefangennehmung als Anlaß, um ihn eines 

Kapitalverbrechens, der Verlegung der kaiſerl. Salva quardia anzuklagen. Nr. 144. 

Nachdem Zerotin feine Unſchuld erwiejen hatte, fonnte er fein Urtheil erwir— 

fen, duch 7 Jahre mußte er jährlich öfters nad) Prag und ſich dort vor Gericht 

ftellen, — Das Gericht vertagte immer den Spruch, bis endlich dev Regierungs— 

mechjel im J. 1608 (im welder Zeit Erzberiog Mathias Markgraf von Mähren 

wurde) diefer Vexation ein Ende machte. Vide Meine Brochüre über die Ta— 

gebücher Zerotins B. VI. der Sectionsſchriften. Vergleiche auch Brünn Puhon. 

1598—1600 Fol. 27. durch Güte des Herrn Landtafel-Direktor Demuth mitgetheilt. 

102) Gin. S. Bruder des Cardinals, und fehr eifriger Katholik. Seiner thätigen Coopera- 

tion war die Wiederaufnahme der katholiſchen Religion in den k. Städten zu 

banfen, 
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7. ft von ir roemiſch Faif. Maheftaet ein ganzer ſitzender Rath des 1599 

Verſchinen 98 Jar gefeßen nach Brag in das griene Zimmer auf den 3. 

tag Septembris alda zu evfcheinen citivt worden, wegen ber Behaufung 

Herrn Zacharia von Neuhaus, fo man Herin Berka feinem gemahel bes 

von Neuhaus leiblihe Tochter, hat laſſen zufchreiben. Diefer Zeit im Rath 

gefefen: Herr David Conradt Bürgermeifter, Herr Hanns Sleinfeindt, 

Richter, Herr Mathis Knap Eltifter, Herr Kriſtof Tzerte, Herr Benedikt 

Umblauff, Herr Mertt Wagner, Herr Mertt Scheybit, Thoma Schram, 

Herr Yan ginad, (Anders böhm.) Hanne Greimbll, Herr Kriftoff Schwarg von 

Reg, Herr Ludwig Tzerniowſky z Schwarzewa (b. h. von Schwarzowa) 

8. Den 24. Septembris iſt zwiſchen den Kaufleüten Michll Reichen 

und ſeinen Bürgen ein Vergleichung geſchehen für einem ehrſamen Rath: 

daß Michll Reich Zukünftig (an) Paulty Bekehrung dieſes folgendes 1600 Jar 

ven Faufleüten ſchuldig zu erlegen ift fl. 800 und alle Jar an Pauly (Be— 

fehrung) zu fl. 500 Reiniſch volfumenlihe Suma zu bezallen, für welche 

Suma fein Hausfrau Sufsana ift berg worden, mit diefer Condition; fovern 

Michll Reich ven erjten Termin nit halten würde und die Frau Suſsana 

ſolche fl. SOO erlegen müfte, fo folle fie der andere Borgſchaft und Termin, 

weiter nit in borgfchaft verhafft fein, fonder Michll Neich joll fich wieder 

in Ort und ftell einftellen, wo er zuvor gewefen ift, an (ohne) alles recht 

und ausflucht. Wegen ver borgen, fo er fich inen mit leib, Ehr und Gutt 

verschrieben, ſoll ex inen fl. 250 alsbald erlegen, welche die borgen für in 

haben erlegen müßen, Hernach die fram (Gewölb) zu eröffnen ſchuldig zu 

fein und alfe monat auf in und die fram fleißig zu ſehen, damit fie nit wei- 

ter in ſchaden fumen und fleißiger zufehen als fie zuvor gethan haben, 

hergegen haben fich die Kaufleüt im Vertrag verglichen : weiter auf des Michll 

Reichs kram nit zugreifen, fonder den porgen foll e8 vollfumenlich verſchri— 

ben bleiben, fofern aber Michll Neich feine Termin nit hielt und feimig 

würde, foll den Borgen fort einen Weg wie den andern, auf die kram zugrei— 

fen bewilliget fein, und ſich daraus bezalt machen, ven andern Übrigen den 

Släubigern verfallen jein. 
Actum in meo Consulato. !9%) 

3) 4 fl. rheiniſch —3 fl. 32 fr. CM, Es ift dies ein intereffantes Beiſpiel eines Ver— 
gleihs zwiſchen dem ridatar, feinen Bürgen und den Gläubigen. Ein ſchönes 

Zeichen des damals herrichenden Vertrauens, daß das cridarifh gewordene Geſchäft 

(Kram) dem Schuldner zur Fortführung unter Aufſicht der nächſten Intereffenten, 

der Bürgen nämlich, überlaſſen wird. Erſt wenn der Schuldner die Zahlungs-Ter- 

mine nicht zuhalten wiirde, — greifen vor allen die Bürgen, hievauf die Übrigen 

Gläubiger auf die Waare, dann erft bricht der Concurs aus. 

Actum in meo consulatu, d. h. diejer Vergleich fand jtatt, als Ludwig 

Bürgermeifter war — während der 4 Wochen, in welchen die Reihe, das Bürgermei- 

fteramt zu verjeben, unfern Ludwig traf. Ludwig wurde zum erſten Dial in dieſem Jahr 

in den figenden Rath aufgenommen, ©. N. 71, 
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1599 9. Den 6. Dftobris hat man einen Moerder gericht mit Namen Matzko 

Maſtykulkho, welcher mit feinen Gejellen 14 Mordt begangen und 277 fl. 

15 g. gejtollen, ift mit Zangen in die Bruft und arm gezwickt worden und 

die Glieder der Fünger herab gerißen, lezlichen auf das Rad auf das fürs 

zejt gelegt worven. Gejchehen in meinem Amt. 10%) 

10. Den 15. Octobris hat Herr Symon Kribler dem Herrn Benedikt 

Umblauff in die Rathſtuben für allen Herrn in das Geficht gejagt: er hat 

den Ulrich Tilgenglatt mit Iugen in den Rath gebracht, dies war die Urſach 

dag im (ihm) Lilgenblatt die Bürgerfchaft als einem Fendrich zum andern- 

mall hat fchweren lagen, Hat im auch das Fandll wider follen genumen 

worden, nam dafür ein ftarfen Filz nnd Kapitll ein, das er damit Webell 

zufrieden mar. 105) 

11. Den 17. Oftobris iſt fürftl. Genaden Cardinall und Bifchof von 

Olmütz, Herr Franz von Dietrichjtein zwifchen 2 und 3 Uhr zum Renner 

thor einfumen, von den geiftlichen der ganzen Clerisei in der procefion em- 

pfangen worden, alle glodhen geleüt und in fanct Petters Kirchen, das Te 

Deum laud. gejungen, in feinen Cardinall ornat auf einen weißen Roß ein- 

geriten; diejen tag hat man ein ganze gemein gemuftert wegen dev Tattern 

ires morden und Brennen; gejchehen in meinem Bürgermeijter Ambt. 106) 

109, Bürgermeifter-Amt. 

Unter diefer Aufzeichnung gEA_ befindet ſichdas Monogramm Ludwigs: ©. !. 

in nachftehender Weile: 

05) Filz und Capitel d. i. Verweis, Castigatio. Friſch. Deutih. lat. MWörterbud 1. 

266,6. 

10%) Franz Herr won Dietrichitein, Fürſt-Biſchof von Olmüg, Cardinal, Sohn des fehr 

eifrigen Katholifen Adam Herrn won Dietrichftein, (Gefandten in Spanien, Oberft- 

hofmeifter des Kaijers) und der Margaretha Firftin von Cordova geboren in 

Madrid 1570, ftudirte mit ansgezeichnetem Erfolg die Humaniora und Dialectif 

im Collegium germanicum zu Rom, erhielt bereits 1591 (Februa vom Bifchof 

Stanislaus ein Olmützer Canonicat, war 1593 auch Domherr in Breslau, und 

päbjtliger geheimer Kämmerer, erhielt 1593 von P. Klemens VUN. ein Canonicat 
zu Paſſau, wurde 1594 Brobft zu Peitmerit, am 3. März 1599 vom Pabfte zum 

Sardinalpriefter mit dem Titel zum beil. Splvefter (mit zur Mutter Gottes jen- 
jeit8 der Tiber) bald darauf... . auch zum päbftlichen Legat a Latere ernannt, 
und am 26. May 1599 auf dringenden Wunſch des Papftes und des Kaifers 

einftimmig zum Biſchof von Olmütz gewählt und im om, wo er lebte, jogleid) 

beftätiget umd conſecrirt (Wolny I. c. 1. 1. 87. 

Am 17. Detober 1599 hielt der Cardinal den Einzug in Brünn. 

Mit einem echt kirchlichen frommen Eifer fette Dietrichftein das begonnene 

Gegenreformationswerf mit dem ſchönſten Erfolge fort. Ludwig hat uns in dieſem 

Tagebude die bedeutungsvollen Maßregeln aufgezeichnet, welchen dieſe Ergebnifje 

zuzufchreiben find. 

Die Kriegsbereitichaft, davon in diefer Aufzeichnung Erwähnung gejchtebt, 

wurde herborgerufen durch die grauſamen Verheerungen der Türfen und Tataren in 

Nordungarn — an den mähriihen Grenzen. 
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12. Den 7. Novembris ift man in der procefion aus ©. Yacobsfir- 1599 

hen mit dem hochwürdigen Saframent auf Sant Petersficd) gegangen, alda 

Ein Ambt der H. Meß von dem Herin Elia Hovorio, diefer Zeit Tumbroft 

gejungen und in dev Kirch einen Umgang gehalten und die AO gebetftunvden 

für unfere Arme mühejellige Zeit gebeten, für Peftilenz und teuere Zeit. 

13 Den 7 tag Novembris Iſt armmühfellig in Gott verfchieden dev 

Erfame und weiße Herr Thobias Yeffauer, welcher zuvor ven 31. Dftobrig 

in dev Nacht in feinem angefegten Richter Ambt, dafelbige zuverfehen, Je— 

merlichen von bes von Wiermb (Wrbna) feines Kriegsfnecht und Untertha- 

nen, ijt verwundt worden, feine linfe Hand abgehaut das Haupt tödlich ver- 

wundt, fein ganzer leid und die Arm zerhauen, wehler vom im gelaufen, 

fein gerichtspiener bey im gewefen, hat alfo jemerlicher und erbermlicher 

Weyſs jein leben müßen aufgeben, gott ſey im genedig und barmherzig. 

14. Am heiligen Chriftag hat iv fürftl. Genaden Herr Cardinall, Bi- 

IHof von Olmütz, Herr Franz von Dietrichftein bey S. Jacob die Meef 
gefungen und die Predig nachınittag gethan, den Andern tag hernad an ©. 
Stephanstag die früe Predig. 

15. Diefes Yar von dem Leßen, an hat man den Neuen Wein in 

ber Zaffern gefchenft 1 mas p. 6 fr, in ver gemein 1 mas pr. 14 den. 

und 16 denar. 

Ein faß gegolten 25 fl., im ander Jar 1600 hernach Ein faß 35 fl., 37 fl. 

auch 40 fl., 1 mas in der Taffern p. 8 kr. in der gemein p. 3 weiße grofch. 

Der meßen Waiz 1 fl. 13 gr., das korn ein mezen 1 ff. 11 g. das 

faß Bier 2'/, fl 1 mas geſchenkt p. 21/, den. Gin mezen Hopfen 8 gr. 

ein pfundt rindfleiſch 10 denar. 

1. Den 3. January den Wein in der Taffern gefeßt I mas p. 20 dr. 

und in der gemein p. 6 fr. 

2. Den 2. February hat ein Niemer gefell von der Schweidniz Georg 

Schubert, einen beefhenfnecht vor dem Brünner Thor mit einem Brettmeßer 

on alle Urſach erftochen, 

3. Den 12. February, Ein faß Bier bei) dem Herin-Bier gejegt p. 3 fl. 

und 1 a8 pr. 1 fr. 

4. Den 21. February den Wein in ver Zaffern geſetzt 1 mas pr. 
5 fr, in der Gemein pr. 7 fr. 

5. Den 25. February haben meine Herrn ven Melfaften aufgethan 
und einen mezen verkauft pr, 40 weiße grofchen. 

Nachdem fich auch die Friedensnegociationen mit den Türken im 3. 1599 zerſchlu— 

gen, verheerten letztere im Detober alles um Grau, an der Eipel und Wag, jo wie 

das zwilchen Trentſchin, Tyrnau und Neogred gelegene Gebiet auf das Grauſamſte, 

und ſchleppten 13,000 Gefangene weg. Engel Geſchichte von Ungarn IV, 279. 

4 

1600 
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1600 Sn der Faften 8 Peugll pr. 1 weiß dr. haben gewogen 31/, lott. 107) 

6. Den 6. Marty ift für einem Erſamen Rath (famıbt feinen beijten- 

den erjchienen, ein ganz Handtwerfh der Niemer) Meifter Gierg Schuebart 

ein Riemer von ver Schweidnicz, wegen feines Sohns gierg Schuebart ge: 

nant, welcher einer böeßen möerverlichen That (Siehe Nr. 2. diefes Jahres) 

in gefennfhnüs ift eingezogen worden, die er begangen hat wor dem Brün— 

ner Thor an einem beefhenfnecht genandt Paul Jenda, an (ohne) alte ge— 

gebene Urfach mit einem brotmeßer, von dem Leben zu dem Todt gebracht 

hat, welches der bueben Schliten farren, tie urſach war, in zu boden gefar- 

ren haben, daraus ein Zanfh und Raufhandell erwachlen, welcher als dan 

gierg Schuebart ein Riemer gefell ven beefhenfnecht des Abbten von 

Sagen (Sagan) in der Schlefig Unterthan und waiß unjchuldig ermor- 

det und um fein Leben gebracht, Auf Vorbiet aber der von Schweidniz, 

und zwijchen Herrn Abten von Sagen und des abgeleibten freunden, Muet- 

tev, brüeder und Schwefter ift der Todtjchlag und mordt vertragen wor— 

den, gibt inen des abgeleibten befreundten zur bues 150 Markhs Sagi- 

Ihe werung, ein M. per 28 jchlefchifche gr., ein grofchen p. 12 Hel- 

lerlos) folches zur kirchen, Schuellen oder Spitull anzuwenden, darauf hat 

im ein Erſamer Rath auf Vorbit der Herrn von Schweidniz, Herrn 

Abbten von Sagen und ein ganzes Handwerfh der Niemer, im (sic) dag 

leben gejchendt, und fol fein Vater Gierg Schuebart, in das Spitall zu 

St. Steffan geben hundert Taller, und fein Sohn der Thäter ſoll weill 

er offentlich gefündigt, offentlich bues tuen, und fol bis auf Djtern in der 

Statt alle tag in Eifsen gehen, viefelbige helffen pußen und Seubern und auf 

100) Melkaſten; vermuthlich ein öffentliches Getreidemagazin, welches damals beftand, 

um in Zeiten dev Noth und Theuerung den Bürgern Getreide zu verfaufen. Daher 

Zeiten, wo der Meblfaften geöffnet ward, für jcehlechte Zeiten. Es mögen dieſe 

öffentlihen Mehlkäften die erften Anfänge der noch beftehenden Contributions-Ge— 

treideböden fein. 

Mir erfahren zugleich aus diefer Aufzeihnung, daß die Bezeichnung Peugl, 

fir eine beftimmte Gattung Gebäd, eine ſehr alte ifl. Ueber dieſe Gebädgattung 

theilt uns Hr. 3. Feifalik Nachftehendes mit: 

Bäugel, von der Brege gründlich verſchieden, indem es, wie ſchon die Wur- 

zel biuge anzeigt, einfach ein gebogenes Gebäd oder ein Ring ift, ehemals ein 

DOpferkuchen, wie die bäugel denn bis heute noch in gewiffen Gegenden nur an be- 

ftimmten Feſten gebaden werden: jo in Schlefien am Sonntag laetare (Todjonntag, wo 

man auch Erbßen ift), bei uns in deutichen Gegenden an eben dieſem Tage oder in 

den Städten um Oſtern. 
Mohnbäugel, bäugel mit Mohn beftveut; jehr verbreitet. Grimm Wör— 

terb. 1, 1742. Friſch Wörterb. 1, 1170. Zeituhr für vergleich. Sprachforſch. 1, 247. 

Weinhold ſchleſ. Wörterb. sub voce. 

Schröer Beitrag zu einem Wörterbuch der deutfchen Mundarten des ungriſchen 

Berglandes. s. 33 b. { 

109) Die ſchleſ. Mark verhielt fih zur Prager oder böhmifchen, wie 9: 4. Voigtb. M.I. 57. 
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die Nacht wieder in die Gefendhaus gehen, hernoch foll er von hünen 1600 

ziehen, wo herr er fumen ift, nit das man im Urlaub von der Statt 

giebt, fonder nit baldt wieder darhün zu kumen und fein leben böeßern 

und über der böejen möerderlichen That Buß thun. Actum ut supra, in pre- 

sente antiquo Senato, Judex D. Johannes Kleinfeund, Johannes Kloiber, 

Jacobus Matern, Benedictus Umlauff, Georgius Scholz, Martinus Wag- 

ner et Martinus Scheiblitz; wegen der Eifen darinnen zugehen Dis auf 

Dftern, ift auf anlangen und bitt feines Vaters und anderer Leit bitt, im 

jolches nachgelaffen worden, allein joll mit dev Zucht bis auf Oſtern ge: 

ftraft werben. 109) 

7. Den 16. Marty ift bei dem Herrn Richter Hannß Kleinfeindt, 

von Nathswegen dazu verorinet Herr Mertt Lebman, Gierg Ludwig, 

angehert worden zwifchen der Alten Rnifchplin durch ire Vollmächtige Flo— 

vian Fulnecky, Sacob foderer Tifchler und weit zulehner jchufter, eines teils 

beffagter, der andere teil ein Hutergefell genannt kollweys ſamt feinem 

procurator als Fleger, das die kniſchplün in (ihn) an feinen treuen und Ehren 

gefehendt und gefchmecht, folches fchendtwort von iv begert einen abtrag 

zutuen und beweillichen machen, das er ein folcher ſey; darauf der ander 

teill geantwort: die Frau ftehe follches in feinem ablaugen nit, fonder auf 

diefe Meinung fchelt fie und heit in für ein folchen, als nemblichen bie 

Zeit fo er bei ir in irer Werkſtadt geftanden, und im viefelbige Vertraut, 

hab er ir haus gefchmecht, iv leibliches Kündt geſchwengert, und zu faall 

gebracht, hernachmals till gefchwiegen und fie zu Cheen (ehelichen) weiter 

nit begert, der Mutter nichts angemeldt, als van der Mutter dißer Zeit 

ungewijendt gewefen, auch die Tochter folches verfchwigen, ift fie von ber 

Mutter dem Meifter Paul Schloßer alhier zugefagt und verheurat worden, 

welcher fie ein etliche wochen gehabt und befunden daß fie lebendiges Kind 

trage, fie befragt, wie das zugieng, woher fie folches empfangen, hat fie be— 

kendt: e8 hats der Hutergefell gethan, fo bey ihrer Mutter geavbeit und fie 

geſchwengert; wie folches der ſchloßer vernumen, hat er fie von fich geiagt 

und der Mutter wiener zu haus gejchift, alsbald dißer Handll vir gericht 

gefumen und ber gefellen citivt, welcher alda beflagt, ev hete fie umb ir 

Ehr gebracht und geſchwengert, der gefell aber folches geläugnet und nit 

beftanden, fie aber, des ſchloſers Weib in das Geficht geredt: er ſey der 

Bater zu dem Kindt und fein anderer, darauf die Mutter ven gejellen ge: 

Icholten für einen Schelm, der gefell aber ift in die Zucht verichaft wor« 

109) Zucht, d. i. Kerker. In jenen Zeiten wurde der Todtſchlag zwar ſchon als öf— 

fentliches Verbrechen doch nody nicht in dem Gimme aufgefaßt, daß nicht durch einen 

Bergleich, zwifchen dem Todtfchläger und der Familie des Erſchlagenen, jo wie durch 

Bußen und Gelvererlag das Verbrechen hätte zefühnt werden können. 
4% 
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1600 ven bis auf weiteren Befchaidt, zwifchen dieſer Zeit ift ein vergleichnuß 

unter inen gefchehen und vertragen worden, und die jchloßerin bey der 

Mutter verbliben fo lang bis das fie aus den 6 Wochen gefumen, hat der 

Man das Weib wieder zu fich genumen, und der Gefell ift aus der Zucht 

gelafen worden und im zugejprochen, ev foll ſich lieber ein wenig auf die 

jeiten machen, welches aber nit gejchehen, darauf ſich die Mutter wider 

gegen im erziernt und gejcholten wie zuvor, hat fie der gefell beflagt und 

begert, fie joll im einen abtrag tuen, welches der andere teill nit hat tuen 

wollen, fondern mitim in ein ordentlich Necht zu gehen, das er foll ſolches 

mit einem Ayt beteuern das er fein Lebenlang mit irem kündt oder Toch— 

ter nit zufchaffen gehabt hat, jo will fie alsdann in von folcher bezücht 

frey laßen und im einen abtrug tuen fo fie in gefcholten, welcher geſell 

jolches angehert, er Starfh einen weg wie den andern zuvor geläugnet, er 

hete fein Lebenlang mit iv nichts zutuen gehabt, fondern den Herren Rich— 

ter gebeten, er wolle hierinnen Ein müttel treffen und die ſachen zwilchen 

inen vergleichen, Darauf der Herr Richter im zugefprochen, er köndte jolches 

nit vergleichen, ex befendte dan das er folches gethban hat und wollte uns 

Heim geben, jo wolle er die jachen vergleichen, das es im an allen ſcha— 

den umd an dem Handtwerfh feinen mengell brüngen möchte, auf ſolches zu— 

iprechen ifl er fort beftendig geblieben und geläugnet, wie folches dem an— 

dern teill fürgehalten, hat ev mit gewollt, jonder das Hecht begert und da— 

Belbige zu verbürgen, darauf er geantwort, er fünte es nit ausitehn, es wer 

fein Bermögen nit darauf, im herr Nichter jamt den beiſitzern freundlich 

und glimpflich zugefprochen worden, er folle fich doch mit fcheien und es 

befennen, dan man gewiß weis, ev hab bey ir gelegen und fo er nit be- 

bacht jey, over fich folches felbjt ſchembt anzuzeigen, er foll e8 durch feinen 

procnrator laßen anmelden, auf ſolches vielfeltig ermanen und zuiprechen 

hat er laßen anmelden er befhene fich dazu, aber er fündte nit jagen das 

es jein Kindt were, daranf haben beide teill auf feine Bekanntnus den 

Herin Heimbgeben. Sententiatum : Weill iv gejell dev Mutter ire Toch— 

tev geſchwengert und iv Hauß gefchmecht, zuvor imer bei dieſem Langwieri— 

gen Handll geläugnet, jo hette ich aus meinem Nichterlichen Ambt macht 

und Gewalt euch nach Notturfft zu beitrafen wegen eure Unzucht, weill iv 

aber beide frey und ledig gewefen und fie fih Schwanger befunden und 

hernach dariber geheirat, mues fie iv folhes behalten, und zur Straff werbt 

iv im meiner Herrn gefenfhaus gehen, der ander Teill joll der kniſchplin 

anzeigen, das fie den gejellen weiter an feinen Chren nit antafte, jonder 

mit ruehe laffen wolle, defgleichen der Gefell, damit fie nit weiter beide 

Teil, dem Meifter Pauell ſchloßer Urfach geben, fein Weib von fich wider 

zu jagen unter dem Vönfall 20 ſchock gr.; alfo ift e8 verglichen worben und 

die Huer bleibt dem Schloßer auf dem Hals, 
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8. Am heilfigen Charfreitag hat ir fürftl. Genaden herr Franz von 1600 

Dietrichftein, Cardinall und Bifchef von Olmüt den Paßion bei S. Sacob 

gebrebigt und auch Beicht gehert, am Samftag wider vefgleichen und an 

dem heilligen Dftertag hat er zu S. Jacob friie felbjt das ander Ambt 

gehalten und das Volk communicirt in die etliche hundert perfon, nachmit- 

tag wider die predig gethan, hernach ein Luteriſcher predikant fein kezereh 

öffentlich auf dev Kanzlt vevociert und befeut, das er falfch gefernt und vielf 

Seelen verfürt, hernach hat er wieder öffentlich dem Cardinall fir dem bo- 

hen Alter gebeicht, für allem Volk und Briefterfchaft, iſt auch öffentlich ab- 

jolvirt worben, fein Name Paulus aus Zypfs von der Leutfchau, 99 

I. Den 5. Apriffis ift in Rath genumen worden der Erbare Elias 

Tierner. 

10. Den 30. Aprill hat Caſper Buckho mit ſeiner Braut Maryana 

Hochzeit gehalten in des herrn Fridrich von Zerotin Behauſung. 

11. Den 5. May iſt ein ganzer Rath fo im 1598 Jar geſeßen zu 

Prag geweſt, für dem Camerecht geftandeı, in den grienen Zimmer wegen 

der Behaufung des herren von Neuhaus Behaußung. (sie) 1) 

110) Diefe Belehrung war ein Werk der Brünner-Sefuiten. Schmid! erzählt hierüber 

in feiner Historia societatis Jesu ProvincieBohemie Th. I. p. 233. Nachftehendes: 

Unter den Befehrten befand fich and) Paulus Strigelins ein luther. Baftor. Diejer 

febte duch 14 Jahre im fathol. Klofter zu Kamin in Authenien, und im Kloſter 

Mogil bei Krafau; na 6 Sahren verfiel er in bhäretifche Irrthümer, ging zur 

luther. Coufeſſion über und wurde eim eifriger Verfechter derjelben. Nachdem die Be- 

fehrung desſelben in Brünn gelang, jolte die Abſchwörung des Irrthums mit aller 

Solennität vollzogen werden, um auf Die Menge einen größern Eindrud zu machen. 

Der Kardinal Dietrichftetit faß in vollen Ornate an dem hiefür beftimmten Tage 

(Nachmittag wor der Veſper) vor dem Thurmthore der Jakobskirche und ſprach Die 

bh. Exoreismen über Paul aus, welcher anf einem Teppich Dafelbft Intete. 

Nachdem der Kardinal denjelben über die xömiſch-kathol. Glaubensartifel be— 

fragte, führte ev den Paul an ter Hand in die Kirche. Nachdem er vor dem Hoch— 

altar über die Glanbensartifeln nochmals befragt wurde, wurde er von Ceremoniär 

zur Kanzel geführt, wo er feine Irrthümer widerrief, und bekannte, wie er viele zur 

Häresie vwerführte, worüber er ben tiefften Schmerz empfünde. Dann lud ex feine 

zahlreichen Zuhörer (darımter einen Haufen ergrimmter Lutheraner) ein, zum Hochaltar 

zu fommen; dort fniete er vor dem Kardinal und recitivte mit lauter Stimme das 

katholiſche Glaubensbekenntniß ex forma Pii IV. Pontifieis, und ſchwur, daß ev aus 

feiner andern Urſache als aus Liebe zur Fatholifchen Wahrheit und Haß gegen Die 

lutheriſche Keterei diefen gegenwärtigen Schritt gethan habe, und bath demüthig um 

Aufnahme in die Gemeinschaft der Gläubigen, und follte ev würdig befunden 

werden, um ein Beneficium. Daranf fjegnete ihn der Cardinal, und würdigte 

den Eonvertit einer Umarmung. So erzählt Schmidl. — Bemerken müffen wir noch, 
daß die afatholifchen Gattinnen der beiden Herren von Liechteuftetit, dem Beifpiele 

derfelben folgend, im dieſem Jahre zum vömifch » Fatholifchen landen übertraten, 

©.n. 84, 

MM Siche Nr. 7 des Jahres 1599. 
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12. Den 20. May hat ein Yandsfnecht, feines handt Werkhs ein 

Balbierer, fein eigen Weib im Kreizheff erftochen in voller weiß an alle 

Urfach. ift den 31 tag May enthaubt worden, im Richter Ambt h. hannß 

Kleinfeindt. 

13. Den 20. May den Bäden ein Tar geben, auf das forn ein 

meten p. 2 fl. 12 gr. auch ver Waiz, alſo foll ein Semell wegen per 

1 dr. 2',, lott, das weken brott 1 Labll per 4 dr. 18 Lott, per 8 dr. 

36 Xott. 112) 

14. Den 14. Juny ift von allen dreien Räthen allen Gefchwornen 

der Handwerfsleuten befohlen und angezeigt worden, alle Donnerftag in 

die Kirch zu S. Jacob zu kumen, alda den Gottesdienft herrn und ein 

prozefion um den Kirchhof 1?) oder in der Kirch zu halten, wegen fehwerer 

teuer geht, hunger, frieg und Peſtilenz, welches fich ein Erbar gemein 

gutwillig gebotten und demfelbigen fleißig nachzufummen, hat etlich Wochen 

gewert, iſt hernach in Brunn gefallen. 

15. Den 17. Juny ein Mezen korn gegolten 3 fl. 10 w. gr. darauf 

den Beden der Tax gegeben worden, ben 22. Juny Ein Semell p. 1 dr. 

foll wegen 2 Xott, ein Brott foll haben pr. 4 dr. 13 Xott, p. 8 dr. 26 

Rott, des Beden Geltammer fein brott ein Yabll hat gewogen 4 dr. 9 Lott, 

iſt im alles genumen worden und im meiner herrn Straff fambt ven ges 

Ihwornen Meiftern genumen worden. 

Ein Kieffll Salz in der Falten verfauft p. 12 gr. müfte ein Rath 

jelbft nemen 3 Kiefll p. 1 fl. 

16. Den 13. July verehrte Ein Erfamer Rath dem herrn Jo— 

hannes Mentzll Stattjchreiber für feine treue dienft, fo gemeiner Stadt 

in die 32 Jar gedient, eine gulvene Ketten von 235 Taller wert, prejen- 

tirt im herren Jacob Mattern, herr Gierzik Scholz und herr Nikulafch un— 

terſchreiber. Menzll ift hernach bey iv Röm. kayſ. Meajeftät zu Hoff in 

der böemifchen Kanzlei Sefretarius worden. (1604.) 11%) 

?) Das Tarweſen wurde nicht gleich als etwas Bleibendes eingeführt, in bejonders theue- 

ven Sahren wurde das Gepädeiner Taxe unterworfen ; das Jahr 1600 war ein foldhes. 

Wir erfahren aus der Aufzeichnung zum 17. Juni d. J., daß zugleich Brodbefchauer 

(geſchworene Meifter) aufgeftellt wurden, welche das taxmäßige Ausbaden zu über- 

wachen hatten und im Uebertretungs = Falle jammt dem Bädenmeifter, dev zu leicht 

bud, vom Rathe abgeftraft wurden. Das Taxweſen beginnt in Brünn als bleibende 

Maßregel mit dem 9. 1637. 

13) Der Kirchhof befand fih um die Kirche herum, daher die „Todtengaſſe“ die jedoch feit 
Kurzen, beffer und bezeichnender „Kirchengaſſe“ getauft wurde. Die Kirchhofmauer wurde 

erft 1785 abgetragen. Der Friedhof hatte 2 Thore, eines davon war in der Tod» 

tene jetzt Kirchengaffe, das andere neben dem Wirthshaus zum „ſchwarzen Büren * 

14) Siehe Note 74, 
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17. Den 18. July ift ein Mörder Watzlaw mit der Eifern handt 1600 

genant worden, welche zwen große Zankhen gehabt, damit er die leut be- 

ichedigt hat, auf das Rad gelegt worden, welcher geraubt, gejtolfen und 3 

mord begangen mit feinen geſellen; zu Auſpiz derſelbigen wilfgericht 1149) 

worden einer mit Namen Zandlif, iv Dberjter; diefelbige Eiferne Hand hat 

ein Grfamer Rath auf dem Rathhaus. 

18. Den 16. Suly ift herr Oberfter herr Graf Mathes Hainrich 

von Thurn 118) mit 6 Fahnen veuter umb Brünn der umliegenden Derf- 

fev aelegen, er felbft in feinem quartier zu Dbergerfpig verblieben, aus 

welchen feinen Reuter, ein Franzoß einen vom Moll erftochen, welcher 

Franzoß gefänglichen in meiner herrn Rathhaus eingezogen ift worden, 

und in den großen Schmid 16) verwart, hernach in der Nacht umb 10 

Uhr von herrn Burgermeifter, diefer Zeit Lorenz Aufterlizer, durch die 

Commifarien vom Herrn Obriften abgefandt, aus der verhafft dem Profo- 

fen in feine Verwarung genumen ımb überantiwort, in beifein herren Sy— 

mon Kribler, herr Girzit Scholz, herr Symon Pottinger, Gierg Ludwig, 

herr Elias Tierner aus der gemein Reyhart Hierfch; war ein Stattlicher 

gefell, die Stecfhenfnecht Haben 2 Stund mit im umbgangen, eher fie im 

gebunden und auf den mifttwagen gebracht haben, den ev alfo fich gewert 

und um fich gebißen wie ein wildes Schwein und wan er nit ein Schelle 

an dem Fuß gehabt umd zu einer Wehr hat kumen foennen, fo hete er inen 

allen zufchaffen geben. Actum 19 dito. 

19. Am tag Maria Himmelfahrt hat Ir hochfürftliche Genaden von 

Olmütz in S. Jacobskirchen bet heiligen Kreuz Altar ein Sacrum gelejen, 

und nach der gefungen Meeß die Predig gethan, im feinem Eingang fürs 

getragen wie das ein große trauvigfeit wegen der Veſtung Papa geweſen, 

jo von den Balonen (Walonen) dem Türfen übergeben worden und ber, 

Herr von Schwarzenburg darüber wie er e8 befichtigt und die Schanzen 

bat wollen aufwerfen Taffen, fein leben mit einem ſchus verloren, aber jegt 

Sott Lob ift wieder erobert worden, umd diefelbigen Veräther, jo e8 ven 

Türken übergeben haben , alfe nievergehaut und gefangen worden, alfo fellen 

wir ung auch freuen diefer Himmelfahrt der alferfeligiten Jungfrauen Ma: 

via. Nach gethaner Predig hat ev das hochwürdige Sacrament um bie 

Kirch getragen, find alle drey Räth in der Prozeffion mitgangen, mit 

1142.) villen (filen) excoriare, fchiuben." Friſch 1. 266. der viller, jehinder vgl. Friſch 
1, 266.b- 2. 401. villgericht ift alſo: „er ward durch den Henker ſchmählich hin— 

gerichtet worden ;” eine bloße Verſtärkung des einfachen „gerichtet.“ 

115) Diefer Herr hat befanntlih im 3.1618 während des böhmischen Aufftandes eine her— 

vorragende Rolle gejpielt. 
116) „Der große Schmidt,“ fo viel als das Bürgergefängniß. 
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4600 Villen andern hernach folgenden, Hat auch auf ver Kanzll ſolche Anord— 

nung gelobt, das ein Erjamer Kath folches bewilligt und alſo alle Wochen 

in einem Tag fort zufaren, das Gott ver Allmächtige jolches Gebet erhe— 

ven wolte, das man auch darmit Konftantinopll gemwünnen möchte. 

20. Den 11. Septembris ift Herr Fridrich Stefan Fridezky von ei- 

nem erjamen Kath in ven Tuern verichaft worden, wegen feines Ungehor- 

fam, das er nit hat gewolt ans beuelch des Herrn Bürgermeifter zu iv 

bochfürftlihen gnaden Cardinal nach einem Sendtichreiben gehn, welches 

dem Herrn Karll von Pichtenftein gelautet, wegen der Weingart zu Aufpicz 

und ungern abgefandten hat follen eilendt nochgefchidt werden. Im (Bür- 

germeijter) Ambt Herrn Gierzikh Schol;. 

21. Den 13. Septembris ift verichieden der Erſame herr Chriftof 

Tzerte, von Wien, find feiner Begräbnus halben alle drey Käthe verſamb— 

fet gewejen, wegen das er niemals bey Sant Jacob Communicirt und die 

fathelifche Religion veracht und nichts Daran gehalten, verhalben haben bie 

fatholifchen aus Befehl Ihr Hochfürftlichen Genaden Cardinall herr Franz 

von Dietrichftein mit Bedroung vr Röm. Kay. Majeſtät, nit darzu ver: 

wilfigen wollen, fondern haben zuvor auf Ihr hochfürftliche genaden bege- 

ven etlicher Nathsperfonen zu im zu kumen, derjelbigen etwas anzumelden, 

und ift denen zu im gefchiften herrn angezeigt, als nemblichen herr Symon 

Kribler, herr Lorenz Aufterlizer, herr Symon Pollinger, herr Stefan Fri: 

dezky, Gierg Ludwig, das man feinen auf das gemweihte Erdrich legen foll, 

der da fich nit bey Sanct Yacob fpeifen left, die Kirchherrn auch nit follen 

macht haben auszuleiten laßen, fondern man foll es dem Pfarrherr anzei- 

gen, berjelbige wird fich wißen hierinen zuhalten, was er für einer Reli— 

gion und wo er fich hat ſpeiſen laßen evfündigen, folches alles iſt von den 

abgefandten allen dreien Näthen angezeigt worden, wollen num folches bie 

futherifchen oder Emwangelifchen für fi) nemen und im fchaffen auszuleiten 

und zubegraben, wird ihnen hernach etwas daraus entjtehen, fo ſollens fie 

es bey der hohen Dbrigfeit verantworten ; ift im alfo in feiner Kirch aus- 

geleit worden, noch haben ausleiten wollen, ift hernach den 16. Septembris 

um 10 Uhr zum Renner Thor hinaus mit zweien Baufen und einem krum— 

pen Bfeiffer „anf einet-. . x: getragen worden, mit Begleitung Eines 

Nathes für das Thor und auf einem Wagen nach Reſchkowitz gefürt und 

begraben worden. Gott ſey im genedig und bavınherzig. 117) 

7) Der firenge Befehl des Cardinals, feine Proteftanten im fathol. Friedhofe zu begra— 

ben, begann jett auch pünktlich ausgeführt zu werden. Die brimmer Protejtanten 

wurden in Reẽkowitz, Löſch und Pralitz im Stillen begraben: ein Beweis, wie raſch 

das Werk der Gegenreformation fortgeſchriktten war. 



57 

22. Den 13. Septeimbris aus Befehl eines erfamen Raths, im Amt 1600 

herr Matauſch Sellawizer ift der Frau Lida herrn Dr. Johannes Sigellio 

nachgelafene Witib, welche ven Wilhelm Rotenbichler genumen, iv Behau- 

fung verkauft worden famt %, Weingarten im langen Achtlln gelegen, dem 

herrn Mikulaſch Tzernowzky, Unterfchreiber in ver Summa . . fl. 2050 

eee 111160680 

Werung (Raten) alle Jar — fl. 400 

in behfein der verorbneten Herrn Herr — Auſierliher, Gierg Ludwig 

und Herr Elias Tierner. 

23. Im Ambt Herr Matauſch Sellowitzer, ſind dem Jacob vom Hoff 

die Weingarten zu Seelowitz auch verkauft fammt Stadll und allem lefgezeug 

iß SEE) 11111100900 

Eee irre aa et 

alter Bar verung re 6660 

herr Matauſch Seelowitzer kauft eine Wiffen (Wiefe) liegend bey der Pa- 

Maine eure Birke HL2RO 

BEE TEN RESTE IDEE Re 50 

Ale Wenn. un: Bu en 1 

Um diefe Zeit hat man in die Zoffern ein Faß Wein gekauft 250 

ein mas gejchenft p. gro. 4, in der gemein ein mas p. gr. 3 dr. 3, ein 

Vaß Bier gegeben p. fl. 2 gr. 20, ein mas gefchenft p. 2", br 

Salz in die wag genummen 9 Fieffll p. fl. 2 und eins darinnen 

verfauft p. gr. 10. 

DT U EEE BR iſt der Tuern auf ©. Petersberg vollig 

verfertigt worden und die Glocken hinauf durch den Meiſte Symon 

Tauch gezogen worden (im 1601 Jar den 16 Febr.) 

25. Den 16. Septembris hat man angefangen auf meiner bern 

Malzſtuben Weytz einzufaufen den mezen pr. fl. 1 gr. 3. 

26. Den 20. Septembris hat man den Wein in der Taffern 1 mas 

gefett pr. 4 gr. 2 dr. umd in dev gemein ein mas gefchenft pr. 4 gr., 

im Bürgermeifter Ambt herr Matauſch Sellowizer, er hat zum evften mall 

darumb aufgethan. 119) 

27. Den 25. Septembris ift verichiden der wollgelerte Jüngling 

Jonas 3. N. von Pilfen gewejene bey 11/, Jaren alhiev meiner herum 

Stattfchreiber dem gott genad. 119%) 

28. Diefen tag ift dem herrn Gierzit Scholz auf fein hochzeit ver: 

8) „Aufthun“ ein fehr gewöhnlicher Ausdruck für „feine ſchenke öffnen“ es beißt 

alſo der gute Herr Seelowißer hatjeine (Die Stadt) Schenckjtube zuerft den Gäſten 

geöffnet, ev ift zuerft als „leitgeber“ aufgetreten. 

10) Der Name diefes Stadtjchreibers konnte nicht ermittelt werben. 
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1600 ehrt worden von einem erjamen Nat) 4 Eimer Wein, 2 Faß Bier, 10 

Megen Korn, 5 Metzen Wehtz. 

29. Den 5. Dftobris ift ein ganz handwerk der Peden in die Zucht 

verfchaft und um 100 fl. zu dem Spitall gejtraft worden, das fie nit ha— 

ben pachen wollen, ven Tax nach, jo inen von einem Ehrſam Rath gegeben 

ijt worden. 

30. Den 10. Dftobris hat ein Erfamer Rath das Kreuzer Gut dem 

herrn Mofch abgetreten, ſammt allen demfelbigen zugeherig: Pirnbaum, La— 

ſchan, Audgieft und die freuzgaßler, welches in Berfagung geweſen ift um 

1925 fl. das eingefexrte getraid haben meine herrn aus dem Kreuzhoff auch 

aus dem Spital hinweg fteren laſſen, darvon hat man im geben ausgetro- 

fchen getraid 1 Mut Korn, 1 Mut Weytz, 1 Mut Habern und die übri- 

gen Ader, fo diefes Jar nit anbaut gewefen, ſoll ein Rath ſchuldig fein, 

diefelben mit Irem eigen Sumergetreid zu befeen, ta jollen ire Unterthanen 

fo zum Kreuzer Gut geheren, helfen mit iren Roßen zu adern und an- 

bauen. Der auf dem Kreuzer Gut wohnen wird, demfelbigen joll auf ein 

Jar lang feinem Roß genugſam heu gegeben werben, folches iſt auf beiven 

Theilen verbriefft worden Act. ut supra. !20) 

31. Den 15. Dftobris hat herr Gierzif Scholz mit des herrn Lien— 

hart Stiaftny Jungfrauen Urſchula feiner Tochter, Hochzeit gehalten. Gott 

gebe in beiden lenger bey einander zu wonen, den mit den andern Weibern, 

den diefe Urſchula ſoll ſchon die 9. oder 10, fein, 21) 

32. Den 17. Dftobris ift ein ganzer Handwerk der Schloßer in bie 

Zucht verfchaft worden, wegen ives Murrn und Brumen in der Rathituben 

120) Die v. Moſch waren eine fehlefische Adelsfamilie mit dem Prädifat von Moravi— 

zan. Felix Moſch'von Moraviezan, von dem hier die Nede ift, war ein ſehr eifri- 

ger Katholif. Die Stadt Brünn hatte das Gut Kreughof jammt Spital in 

Pfand genommen fiir die Summe von 1925 fl., welche fie den Johanittern dar— 

geliehen hatte. Ludwig, welcher diefe Notiz ©. n. 6. giebt, führt Das Jahr der 

Verpfändung nit an. Felix Moſch v. Moraviczan, der Johanniter = Comthur, 

löſte nach der Angabe Ludwigs das Gut wieder ein. Wolny führt den Felix Moſch 

zum 3. 1602 als Comthur an. I. 1. 183., macht aber won dieſer Verpfändung weder 

in der firchlichen noch in der weltlichen Topographie eine Erwähnung. Die Johannis 

ter beſaßen ſchon feit 1243 die eingegangenen St. Wenzel- und St. Anton-Capellen 

in Altbrünn, bei welchen auch ihr St. Antons-Spital (dort wo jet das Kommenda— 

Haus fteht) beftend. Mit diefem Spital verſchmolz das von dem Brünner Bürger 

und fpäter Malthefer Nodger erbaute hi. Chriftipital vor dem Brünnerthore. Der 

dabei errichtete Friedhof war zur Beerdigung Armer und Reiſender, dann der Vorſte— 

ber der br. Brüderjchaften beftimmt. Wolny, K. T.l. c. 180. — Weun bie fath. Kirche 

ſich in jenen Zeiten nicht der leidenden Menſchheit durch Aneiferung zur Exrrichtung 

von Wohlthätigkeits-Anſtalten angegenommen hätte, welche Summe von Elend 

wide nicht über die Gejellfchaft hereingebrochen fein ! 

121) ein ‚Brünner Blaubaxtl 
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iiber einem erfamen Rath, das fie einen Jungen Meifter Chriftef, Pich- 1600 

ſenmacher, an alle Urſach um 3 Taller geftraft Haben, wegen eines gefellen, 

fo unredlich geweſen und er, der junge Meifter, denſelbigen unwifjentlich 

gefierder hat, bis das ein handwerk dev Schloßer von der Schweidniz im 

nachgefchrieben, ven Meiftern von Brünn, welches Schreiben die Schloßer 

alhier nit haben wollen annemen, zuvor aber in der Erft von im in dem 

handwerk (Verfammlung dev Meifter) genummen nnd verlefen, weil es 

aber öffentlich und nit verſchloßen gewefen, haben fie e8 im wieder in feine 

Werkſtadt geworfen und darvon gegangen, berfelbige gejell hat einem ans 

bern armen Meifter ein Schrauffloben entfremt, und hat in den Meifter 

Shriftof Pichfenmacher gefchenkt, wie ev aber erfaren, das er in gejtollen, 

hat er im denfelbigen Eloben wieder geben und gefagt: wo du in genumen 

haft, fo trag in wieder hün, unter diefen Schloßern war hannß Hartmann 

der Radlfürer, welcher trugig geantwort (wie fie haben follen abtreten) 

was wiltu lang entweichen, zeig e8 nur an, wie der handll an im ſelbſt 

ift. Sententiatum : iv wert gehorfan halten und in meine herrn Straf 
gehen. 122) 

33. Haben meine herr von herrn Symon Kribler 22 Faß wei- 

ken Wein in die Tafern Fauft, das Faß um 65 fl. Summa 1232 fl. 

ltem von dem herrn Abt zu Dbrowiz 20 Faß, das Faß per 55 fl., die 

Maß Wein in der Taffern 10 Er. 

34. Haben meine Herrn von dem Herrn Glia Brobft auf S. Pe— 

tersberg Weytz auf die Malzftuben fauft 10 Mutt, den Mntt (30 Metzen) 

pr. 38 fl. und 10 Metzen Habern pr. 12 fl. Einen Mutt. 

35. Den 21. Oktobris hat Herr Gierzif Scholz des Doktor Johan— 

nes Sygely felligen, den Stadll famt zweien Garten vor dem Tierll liegend, 

wo man auf die Ledergaßen geht von den wormünden erfauft um 300 fl. 

bar gelb. 

36. Den 26. Oktobris ift verjchieden der Ehrenveſte und weiße Herr 

Ludwig Czernowſky Bürger und Rathsfreund allhier und gewejener Kamer 

Meifter, dem Gott genad. 123) 
37. Hat ein erfamer Kath den Gafthof vor dem Nenner Thor gegen 

Sanct Thomaner Hof übergefauft von denfelligen formundten, in der Haupt 

Summa um 800 fl. die Angab 100 fl. und alle Jar Georgh zu 50 fl. 

‚22) Beftrafung oder „in Zuchtnehmen“ der Schlofferzunft, wegen eigenmächtiger Verur— 
teilung des jungen Meifters Chriftof zu 3 Thl. Buße. Der Stadtrat) führte, wie 

man fieht, ein ftrenges Regiment, Die Worte Hartmanns deuten davanf bin, daß 

er den Schloffergefellen ermunterte, den Meifter Chriftof in den Verdacht der Theil 

nahme an den Kloben=Diebftahl zu bringen. 

123) Ein Mitglied des figenden Rathes war immer Kammermeifter, d. i. Kaſſier. I. ©, n. 71. 
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1600 auszuzahlen, des 1601 Georgi die erjte werung zulegen, darinen hat man 

das Vieh fo vor im frenzer Spitall geweßen, gehalten und verforgt jo 

lang bis das Spital bey Sanct Stefan fertig worden, diefen Gafthef hat 

man einem Glaſer verfaufft 1601. 12%) 

38. Den 8. Novembris umb ein Zaller Salz in die Wag genummen 

5 kiefl, eines geben pr. 9 ah. 1294. 

39. 8. diefes Monat ift Herr Symon Kribler, unſer Eltifter des 

Raths unter allen dreien Räthen commumicivt worden sub una specie, das 

Hochmwürdige Eacrament hat der Herr Pfarherr zu Sanct Jacob und Can— 

noniens auf Sanct Petersberg M. Johannes Chenetins getragen, neben 4 

verordnieten Nathöperfonen mit brennenden Fadeln, mit gangen: Herr Chris 

ftof Schwarz, Herr Mert Lebman, Herr Jane Rſchan und Herr Ulrich Lil 

genblatt, Herr Sigmund Freyher von Dietrichftein, Unterfamerer folget dem 

Hochwürdigen Sacrament hernach. Actum in meo Consulato. 128) 

40. 22. Novembris ift ein Erbarer Gemein auf dem Rathhauß ge 

wejen und 4 Bejchwernus fürgebracht, der erſte Artikel ift gewefen wegen 

der Ringleute Ungehorfam, das fie neben der gemein mit aufs Rathhaus 

fumen, der 2. Artifl die Laſung auf das Ehiſt zu geben verwilliget, der 3. 

wegen des Borfaufs, denfelbigen abzufchafen, ver 4. wegen der Pfarfirch ne- 

ben der Augſpurgiſchen Gonfefton, Leyten, fingen und begraben, verbleiben 

zu laßen wie es bey alterher gewefen ift, find 61 Perfonen aus der gemein 

oben auf dem (Rath) Hans gewefen. 

An dev Laſung Michaely gefeßen aus dem fißenden Rath: Herr Sy- 

mon Kribler, Herr Jane Rſchaun. Ans dem alten Rath Herr Jobſt Vogl— 

mann, Herr Mert Yebman, aus dev gemein Hannß Migall, Prokſchy, 

Kloyber. 126) 

22) Als das Gut Kreutbof (n. 120) dem Herrn Mofch abgetreten wurde, faufte der 

Stadtrat) das erwähnte Wirtbshaus, um das Vieh zu unterbringen, welches beim 

Kreußhof nicht nrebr bendthiget wurde, da das Spital zu St. Stephan (m. 73) 

und deſſen Wirthichaftsgebäude noch im Bau waren. Als dieſer wollendet wurde, über- 

führte man jenes Vieh dahin, und der Gafthof wurde verfanft. Das St. Thomas- 

Klofter Das jeßige Statthaltereigebäude), ftand damals außerhalb der Stadtmauer. 

Das Nenner Thor (Fröhlicderthor) mag in den Gegenden des Mauthgebäudes ges 

ftanden haben. 

1748.) Der Berfauf des Salzes war ein ftädtifches Negale, und wurde zumeiſt auf der 

ftädtifhen Wage ausgeübt. 

35) Simon Kribler, Eltefter des Rathes — ein wohlhabender fehr angejehener Bürger 

trat zum katholiſchen Glauben über. Welches Gewicht man auf dieſen Aft Iegte, zei— 

gen die Feierlichkeit beim Empfange des Allheil. Sacramentes, und die Anweſen— 

heit des Landesunterfänmmerers. 

126) Während die Nathswerwandten, die Stadtariftolratie, ſich immer mehr der fatholi- 

hen Religion zumwandten und die freie Ausübung der Augsburger Confeſſion be- 

ſchränkten, blieb der Kleinere Bürger und Handwerker, Diefer getven, Das Bürgerpar- 
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41. Den 22. Novembris hat ein erfamer Rath neben ven Herrn von 1600 

Olmütz, Heren von Schümberg, Herrn von Radifch und Herrn von Hunt- 

ſchau (Uniow, M. Neuftadt) um acht und zwanzig taufend Taller neben Sr 

Röm. Kayſ. Mayſtet auf einem fchuldbrief, iv Statt Siegel zugedrudt 

und neben diefen Stätten burg geworden dem mwolgebornen Herrn Hann) 

Dernhart Fünfficher und Steinbrunn auf 3 Jar lang, alle Jar Georgy 

und Michaeli den halben Intereffe 6 fl. pr. Cento, alle halbe Jar pr. S4OfL. 

neben der Aufhaltung, alhier in Merhern nirgends verhindert, weder bey 

Geiftlihen noch Weltlichen Obrigkeit. 127) 
42. Den 16. Dezembris ijt für einem erfamen Nath erjchienen Ja— 

cob Pefinger, und fein Vorbrüngen durch feinen Stifvater Dawid Konrad 
gejchehen, wie dag fih fein Stiffohn in das Kloſter zu Obrowiz begeben, 
alda ein ganzes Jar feine Prob ausgeftanden und gelernt, fein Brofeffion 
(Profeß) den 17. Dezembris willens zu tuen ift, fo begert er fein Patri— 
monium im vafelbigen, weil er feine mündige Sar hat, volgen zu laßen, 
darınit zu tuen umd zu fchafen nach feinem Wohlgefallen, und fchafft Hier 
auf in das Klofter oder Connent 400 Fl. und auf fich nimt er aus 300 fl. 
und all fein filbergefhmeid, was auf feinen teyl kumbt, das übrige alles 

Ihaft er feiner Schweiter und Bruder Phillip zugleichen teyll, folches Hat 

ein erfamer Kath im verwilligt, dem Herrn Abt diefer Zeit Symon Far- 

fajch wiederum gefchrieben und Jacoben Pefinger für mündig erkennt, und 

frepgeiprochen worden, hat alfo ven 17. Dezembris im Klofter dev Kirch zu 

Obrowiz fein Profefion gethan, gott verleih im das ev beftendig bleib und 

feinem geliebt ein Volziehen tue. Sitender Rath diefes Sarı Herr Symon 

Kribler Eltifter, H. Hannß Kleider, 9. Jacob Matiern, H. gierg Scholz H. 
Matauſch Selowizer, H. Lorenz Aufterliger, 9. Symon Bollinger, H. Lien- 

lament, die „Gemeinde“ bie fid) am 22. Nowember 1600 verſammelte, befehwerte ſich 
darüber und verlangt die Wiedereinführung der alten Glaubensfreiheit ©. 
Nr. 71. 

Ueber die Loſungs-Commiſſion S. Nr. 97. 
Wir erſehen daraus, daß die ſchanksberechtigten Bürger, Ringsbürger, zur 

„Gemein“ gehörten, während ſie, wie es ſcheint, eine abgeſonderte Stellung be— 
anſpruchten. 

2) Es war damals gebräuchlich, daß die f. Städte als Bürgen bei Staatsſchulden 

eintraten, wie die unterthänigen bei Schulden, welche die Grundherren kontrahirten. 
Da Kaifer Rudolf oft in arger Geldverlegenheit war, find derlei Bürgſchaften 

häufig vorgekommen und da die Kammer nicht immer disponible Mittel hatte, fo 

mußten die Städte als Bürgen ihre Pflicht thun, widrigens der Gläubiger das 

Recht batte, fih au dem Privat- Eigenthum der Bürger dev betreffenden Stadt 

ſchadlos zu halten, 3. B. duch Anfhaltung veifender Kaufleute und ihrer Waaren. In 
dieſem vorliegenden Falle hat der Gläubiger auf diefes graufame Necht werzichtet. 
— Unter dem Ausdrude die Herren von Olmütz 2c. ift die betreffende Stadt— 

gemeinde zu berftehen, 
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1600 Hart Stiaftny, H. Jane Rſchaun, H. Stefan Fridetzky, H. Gierg Ludwig, 

Herr Elias Tierner diefer Zeit gewejener Bürgermeifter. 

43. Den 29. Dezembris ift des Gregor Mezkers Hutmachers Weib 

in der Stadt in allen Gaffen mit dem Schergen herum gefürt worden mit 

iven falſchen Schmalz jo fie in die tiepfll gegoßen und die Leit darmit betro- 

gen, welches hünten Inſchlit und oben ein wenig Schmalz geweßen, etlichen 

derfelben bey 10 oder 12 am Hals fein unterichivlichen hengend gehabt, 

auf einem Mefingen Peckchen foran geleutet, ijt bey der Stadt verblieben 

worden, den andern Hechlerin zu einem Exempll. 125) 

44. Diefes Jar ift die Kirch zu Sanct Johannes (Minoriten) veno- 

virt und ausgebuzt worden, ſamt einem neuen predigitull und andern Stül: 

[en verfertigt worden, darauf der Herr Pfarrer von Sanct Jacob Magifter 

Johannes Chenetius die erjte previg an ©. Yohannestag tet, diefer Zeit 

Duardian und prodincial gewejen Johannes Babtiſta (Civalli), ſoll ein ge- 

borner Graf geweſen. 129) 

45. Kauft ein erfamer Rath etliche Mut Weyz auf die Malzftuben 

von dem Herrn Bafilio Prior zu Sanct Thoma ein Muth (xecte Meten) 

pr. 1 fl. 17 gr. und von den Herrn Abten auch in diefem geld; mer von 

im 13 Faß alten Wein, fo des 99. Jares gewachjen, 1 Faß pr. 60 fl. 

darauf den Wein in den Zaffern 1 mas gejegt pr. 12 fr. und in der ge« 

mein zu 10 fr. 

1601 1. Den 3. January iſt verfchievden die wolgeborne Frau (Genomwefa) 

von Lichtenftein, ein Gemahll des Herrn von Dahn (Dohna ?) welche zu- 

vor den (Johann v. Boskowitz) Herrn von der Zrüban gehabt hat, ift den 

— — — — in die ich zu Sanct Yohannes begraben. 170) 

2. Den 24. January ift Herr Hannß Greimll auf das NRathhaus 

gefordert worden und im angezeigt, ev wolle mit dem andern abgejandten 

von Olmüz nach Prag verreifen, weyll er an das (ohnedies) bald nach Prag, 

nemblichen den 6. dieſes Monats wegen des von Neuhaus der Behanfung 

verreifen muß, darauf er alsbald truzig einem erſamen Kath zur Antwort 

gegeben, e8 fem im gar wunder fer, das man im gar von feiner Narung 

bringe wollte und niemand auf diesmal hete als feine alte Mutter die auch 

anf der Grueben gienge, er hete gemeine Statt gar wenig genoßen, man 

folte diefelbigen hinauf fchifen die e8 genießen, und nuz darvon haben, dar— 

23) Eine höchſt wirkſame Strafe für Pebensmittelfälfcher! Zur Verſchärfung wurde die 

Falfcherin, nicht, wie es Sitte war, ausgewiefen, jondern mußte in der Stadt ver- 

bleiben, den andern Höcerinen zum abjchredenden Beifpiel. 

'29) In Jener Zeit wurden häufig Italiener zu Klofterworftinden gewählt. Der mähri— 

Ihe Landtag beſchwerte fich Dagegen, da diefelben dev mähriſchen Sprache unfundig, 

als Landtagsinitglieder dem Lande Feine Dienfte erweiſen fonnten. 

199) Siehe Note 55. 
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auf im der Herr Matauſch Selowizer an Statt des Raths geantwort, er 1601 

fünnte e8 woll mit glimpf anzeigen und nit alfo mit fchnarchen, er ſoll dem 

fünd einen Namen geben und meldes, wer ven bie felbigen find, die es fo 

jer gemeiner Statt fachen genießen, darauf er mit Lündern Worten geantwort, 

er vermeint es nit alfo, jondern er hette gemeine Statt wenig genoßen, hat 

es alfo für ein ganzen Rath wiederum in Hals gefreßen und geläugnet, 

find an feine Stell veroronet worden, Herr Jobſt Voglman und Herr Lo— 

venz Aufterlizer, neben den Herrn Obeſlavium Stattfchreiber zu Olmüß we- 

gen eines Beuelch von iv Mayſtät auszubrüngen an die Landſchaft in Mär- 

hern, betreffend der Stett, Yandgüter nit weren zu faufen. 13") 

3. Den 24. January ift dem Herrn Symon Krhbler Eltiften dieſer 

Statt, (der Couvertit vom 8. November 1600, N. 39.) von dem Herrn 

Sigmund von Ditrichftein, Unterfamerer befohlen worden, er jolle alle vie 

jenigen fürnemften aus dem Rath, fo der Lutherifchen Secten verwandt, um 

I Uhr zu fich fordern laßen, wann fie bey Hendig (verſammelt) werden, fo 

woll er inen alsdann die Urfach anzeigen, warumben es zu tuen fein wurde. 

Beh) diefer anherung von ben Iutherifchen ift gewejen und angehert: Herr Diathes 

131) Es handelte ſich alfo darum, eine Deputation der f. Städte nach Prag zu enden, um 

vom Kaijer einen Befehl an die mähriſchen Stande zu erwirfen, damit die f, Städte 

zum Ankaufe landtäflicher Realitäten zugelaffen werden. 

Es iſt nachgewieſen, daß Bauern und Bürger landtäfliche Güter — Güter, 

mit welchen das Dominium direetum verbunden war bis zum Beginne der zwiten 

Hälfte des XV. Ih. Faufen durften. Nach Befiegung der Huffiten wollte der Adel die 

erlangte Suprematie aud) dadurch feftigen, daß ev Bürger von dem Anfaufe landtäfli- 

her Güter ausjchloß, um Diefelben zugleich von dem Landtage auszuschließen, da der 

Güterbefig als Bedingung des Nechtes, im Landtage zu erfcheinen, galt. Unter dem 

guten König Wladislaw gelang e8 den Bürgern der k. Städte, gegen die Concef- 

fion, daß auch Adelige in der Stadt Häufer befigen dürfen, das alte Necht wieder zu 

erwerben (Elftaujend Jungfrauen-VBertrag 1486.) S. N. 1b. 

Seither fuchten die oberen Stände diefes Recht den Bürgern der k. Städte zu 

verfiimmern. Es waren die erfteren bejorgt, daß durch den Ankauf landtäflicher Gü— 

ter die Zahl der bürgerlichen Güterbefiger und Mitglieder des Landtags ſich zu sehr 
vermehre und ein Uebergewicht im Landtage erlange, zumal e8 ein ausgeſprochenes 

Streben der Bürger war, dem Adel Oppofition zu machen und die Tüniglicen 
Prärogative zu wertheidigen. Es war dies jene Stimmung der Bürger, von wel- 

her Earl v. Zerotin in feiner berühmten Apologie jagt: m&sta aby stav pansky a 

rytiisky sebe svrhli. In der That beſchloß der Landtag 1599 den Bürgern den 

Ankauf Tandtäffiher Güter zu unterfagen und wiederholte diefen Beſchluß im 

Landtage zu Znaim Montag nad) devitnik 1600. Die erwähnte Deputation hatte Die 

Aufgabe gegen dieſe Beſchlüſſe bei Hof zu proteftiven. Der Erfolg war fein durch— 

greifendev — bald darauf wurde diefe Frage in einem den Bürgern ungünftigen 

Sinne entjhieden, Wir ivren nicht, wenn wir einen quten Theil des Haſſes (Zerotin 

erzählt einen feiner Freunde über Briiuns Stimmung : civitas nobis infesta, Cod, A. :a. 

in Blauba, 1608. Derun: pejus cane ei angue nos oderunt Ibi.) des Patriziaten 

gegen den Adel auf Rechnung jener Verbothe jegen, 
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Knap, Hr. Hans Kleider, Hr. Jacob Matern, Herr Mathes Hellefeuer, Herr 1601 

Thoma Budo, Herr Matauſch Selowizer, Herr Thoma Schram, Herr Mert 

Lebmann, Herr Ulrich Lilgenblatt, aus den katholiſchen Herr Symon (Kribler) 

Eltiſter, Herr Lienhart Stiaſtny Bürgermeiſter, Herr Gierzik Scholz Maller, 

Gierg Ludwig und Herr Nikulaſch Unterſchreiber, darauf hat Herr Unterkamerer 

angehebt zu reden: Liebe Herrn von Brünn: „Ich vernim, das wann ich 

„etwas beuilch (befehle) ſo wollte ir demſelbigen nit nachkumen, ſondern vermeinet 

„nit anders es (als) thetes des Herr Symon aus ſeinem Kopf“, derowegen 

er es jetzt ſelbſt wollte anzeigen, das was er befehlt, fe weder aus feiner 

Macht oder des Herrn Symon Kopf nit, ſondern ir Röm. Kayſ. Maye— 

ſtät ernſtlicher Benelch, das ſich ein Jeder bey Sanct Jacob als in der 

Pfarrkirch, unter einerley Geſtalten comuniciren laſen ſoll und anderswo 

auſerhalb der Statt ſich nit Speiſen (comuniciren), den es verboten von 

der Statt zu reiſen und empfangen unter beyder Geſtalten, den es nichts 

anders als ein ſchlecht Brod und kein Sacrament iſt, und unter dieſen 

beyden Geſtalten reißen andere Ketzereien mit ein, die es auch vermeinen 

in beyder Geſtalten zu nemen: Calviniſche, Schwenkfeldiſche, Flacciſche, 

Wiedertäuferiſche und derogleichen, deshalben wolle er ſie treulichen gewar— 

net haben von demſelbigen abzuſtehen, denn ſie einen genedigen Herrn und 

Kayſer haben und dieſer Statt alſo geneigt ſünd als einer in ganz 

Merhern, weiter hete er auch vernumen man wolle einen Stattſchreiber 

aufnehmen, verfelbige wer der fotholifchen Religion nit, wolle fie derowe— 

gen gewarnet haben feinen folhen aufzunemen, und wan fie inen gleich 

angenummen hetten, fo würde doch Ir Mayſtät venfelbigen nicht gedulden 

noch leiden, auch hat er erfaren, wie das unter der gemein, ſamt denen 

etlichen Rüugleüten und Zehen ein Zuſammenkunft gehalten und fich mit 

einander verbunden, leib, Ehr, guet und bluet beyeinander wegen der lu— 

therifchen Lehr zulaßen, viefelbige alfe mit iren petfchieren und Zechjiegeln 

verpetſchirt, welches alles nach des Urban Schillers Todt in feinem Hans 

ift gefunden worden, derhalben begert er ſolches mit zuvertufchen, ſonder 

offentlichen die Sad) für die Hand zunemen, damit man wurde wißen wer 

diefelbigen gefellen find. Darauf Herr Thoma Budo anfgeftanden und 

fich alle in verantwort: „Herr Unterfamerer genediger Herr, ich bin die Tag 

„meines Leben beiy zweierlei Geftalten auferzogen worden,“ derhalben melde 

er fih au, er köndte es nit anders memen als wie er es zuvor genummen 

habe, joll er es jett in einerley Geftalt nemen bald in zweierlei) wer im 

gar bejchwerlichen, er fündte feine Seel und Gewißen nit verfüren, jondern 

e8 mag im darüber gefchehen wie der liebe Gott will, darauf im der Herr 

Unterfamerer Türzlichen geantwort: „mein lieber Thoma Budo iv folt wis 

„Ken, das iv mit euerem Verſtand nit durchfaren werdet, wir haben aljo 

„einen genedigen Röm, Kahfer, das wir vergleichen feinen nit baldt über- 
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„kumen mechten, aber ſolche Budo wie iv ſeyd Fan der Kayſer woll taue 1601 
„end überfumen,* und beuilht alfo an Statt iv Röm. Kayſerl. May» 
ftät demfelbigen nachzuleben, feinen Wünkhlprediger mit Predigen oder mit 
Brod fpeifen, oder Sacrament reichen, welches Feines ift, fonder nur fchlecht 
Brod und Wein, in den Heufern einzulaßen, wer darwider begrifen oder 
betreten würde, derſelbige ſoll feinen andern die Schul nit geben, fonder 
im jelbft, darauf Herr Symon Kribler geantwort: „ir Herrn ir habts ver- 
„numen, was fagt ir darzu, da hert irs felbft won dem Herrn Unterka— 
„merer ©. ©. darmit iv heut oder morgen nit fagen mechte es gieng aus 
„meinem Kopf, iv wolt euch verantworten den es trift eich die Sachen an;“ 
iſt Herr Mathes Knap aufgeſtanden an Statt der Andern allen und ange- 
zeigt fie wolen die Sach alsbaldt in 2 over 3 tagen für die Hand menten 
und was gehantelt wird werden, wollen fie iv genaden wieder ein Antwort 
wißen laßen, ift alfo ir genaden aufgeftanden und darvon gegangen, waren 
alſo ausgefilzt (Hatten einen Verweiß erhalten) und haben müßen vorgut 
nenten. 132) 

4. Den 17. February in der Taffern den Wein gefett ein mas pr. 
6 weiß gr., in der gemein 1 mas pr. 12 kr., den Heuerigen oder Jungen 
zu 16 dr. und 6 kr, den Becken auf ein Metzen Korn pr. 34 gr., ſoll das 

132) Der Unterfämmerer, (dev Präfekt der k. Städte n. 71.) ein befonders eifriger Ka— 
tholif, n. 102, war mit dem bisherigen Erfolge der Gegenreformation nicht zufrie- 
den; wie wir e8 oben n. 71. und 126. laſen, ift die Gemein vorwiegend prote— 
ſtantiſch geweſen; der Tod Urban Schillers entdedte eine geheime Verbindung des 
brünner höheren Demos, zur Aufrechthaltung der neuen Lehre, Eine ähnliche wurde 
in Olmütz im $. 1603 entdenkt, und vom dortigen Rathe dem Kardinal angezeigt. 
(Krems. Acten Landesarchiv 1603). 

Cs ſah fich der Unterfämmerer veranlaft, die Bürger durch Androhung firen- 
ger Maßregeln (für Hrn. Budo wird auf Ausweifung angefpielt) won der Unter- 
ftügung fectiverifcher Prediger abzuhalten, und zum Rücktritt zur katholiſchen Religion 
zu bewegen. Die Sekten, deren oben Erwähnung geſchieht, waren in Mähren vertreten. 
Die Flaccianer befanden fih in Mönis, fie waren im J. 1594 aus Sachjen vertrieben 
worden, Woluy's K. T. II.2. 222. (M. Flaccius, der Gründer diefer Sefte, hatte die Be- 
hauptung aufgeftellt, daß die Erbfünde in Menfchen nicht bloß ein zufalliges Dina 
wie Tugend und Lafter, jondern mit feiner Natur auf das innigfte verwoben fei). 
Schwenffelder waren vorzugsweiſe in Iglau, d’Elvert, 179. (Caſpar Schwenkfeld aus 
Schleſien war deren Stifter; er hatte eine eigenthiimliche Auffaffung der Natur des 

Brodes und Weines beim Abendmal, er behauptete, daß Chriftus feine meuſchliche 
Creatur war). Calviner wohnten nirgend dicht bei einander; die mähr. Brüder neig- 

ten fih zum Calvinismus. 

Ueber die Wiedertäufer, welche im ſüdlichen Mähren verbreitet waren, bat 

d'Elvert im Notizenblatt 1858 einen intereffanten Auffats gebracht, der die vollſtän 

dige Literatur der Gefchichte diefer Seete in Mähren enthält. 

Gewiſſe Eigenthiümlichleiten des brünner Dialectes haben ſich heute freilich) nur 
nod in den unterften Schichten der Bevölkerung erhalten: w. 3. B. vernummen, ae 
nummen, bevngegen, will ti, ftatt „willſt ou,“ (Nr. 32 1600), 

5 
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1604 Brott wegen pr. 2 dr. 19 Loth, um 4 dr. 1 Pf. 6 Loth; den Megen 

Wayz pr. 1 fl. 15 gr. foll ein Semel wegen pr. 1 dr. 4 Loth. In der 

Faften 8 pehgl pr. 1 dr. 31/, Loth. 

Den 20. February find alle Schendhen, ſouil derfelbigen geweſen in die 

etlihe und 30 perfchonen, geſchwornen, und diefelbige Brüderſchaft, famt allen 

den andern Sterern für ein ganzen Rath gefordert worden, und inen vorge: 

halten worden, die weil der Wein in jo Hohen gelt ift, und der arıne Mann 

venfelbigen fo woll der Reich um 12 fr. zallen mues, das iv allzeit 3 bey 

einem Hexen ſchenckhen follen, fürderlichen die Zapentrager und ven Wein bey 

feinem Herrn den Jungen Wein unter den alten zu mifchen, werben fie jol- 

ches tuen oder von einem Herrn inen zu tuen befohlen würde, jo follen fie 

e8 dem Herrn Bürgermeifter anmelden, darauf fie alle eintrechtig mit ein- 

ander ein Jutament gethan haben, denfelbigen fleißig und gehormbjlichen (sie) 

noch zu fummen; ift aber feiner nit fumen und folches angemeldt, Das Ge— 

both bat auch nit lang gewert. '3°) 

5. Am Sonntag Seragefima Hat iv hochfürftlichen Genaden Herr 

Franz von Dietrichftein, Carbinal und Bifchof zu Olmütz in der Pfarfir- 

hen zu Sanct Jacob in die 25 perjon ordinirt und zu priejtern geweihet, 

die früh predig hernach gethan in beifein vieller von Herrn Standt, Adll 

und derfelbigen Frauenzimmer, welches nit bald zu Brünn gefchehen, ven 

andern Sonntag hernach Herrn faſchung genandt, Hat er abermal eine ‘Pre- 

dig gethan in beyſein einer erſamen Landſchaft der fürnembjten katholiſchen 

und andern fectifchen Herren, jambt den Herrn Comißarien fo von iv Maht 

zum gemeinen Yandtag gejchift worden: als Herr Adam von Sternberg, 

Landrichter, Herr Adam von Walpftein dev Jünger und Herr Wazlaw Plez- 

ba (Ples Hermansty v. Slaupno) und eine Vermanung gethan an alle 

Stendt weil die Zeit jo geferlichen ijt wegen des Erbfeindts, das es nit 

daran gelegen allein ſey dem feindt mit dem Geld zu fchlagen, ſondern den 

Namen Jeſus von Nazareth anzuriefen, denfelbigen umb Hilf anzuriefen, wie 

diefer blünder laut des Cwangeliums gethan hatt, jo wird Gott auch jeine 

macht beweißen und helfen, nach gethaner Predig ift ein Procefion um bie 

firch gehalten worden, haben ir fürftlichen Genaden das hochwürdig Sacra- 

ment getragen in einem braunen Cardinal habitt, die Herrn Comifarien 

jamt derandern Herrn bewandter Landſchaft geiftlich und weltlich, jambt den 

Frauenzimer mit brenenden Fakheln nachgefolget. 134) 
6. Den 16. Martij hab ich an Statt eines erfamen Raths iv fürftl. 

133) „Zapenträger“ wahrſcheinlich der Keller - Kelner, der den Wein einzapft. 

134) Der Sonntag Herrenfaftnacht ift der Sonntag Esto mihi, der Sonntag vor Aſcher— 

mittwoch. Die ihlimmen Zeiten waren durch Türfen- Krieg, Thenerung und Kranf- 

beiten verurſacht. 
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Genaden Heren Bifhof von Olmütz abgefiert 6 verjefene Jar-Zins Georgy 1601 

Termin von 1595 bis auf das I601 Jar, wegen der Maut fo ein erfamer 

Rath jerlichen fchuldig zugeben 24 Wiener Mark je ein Mark pr. 40 gr., 

den grofchen pr. 7 weis dr. tuet ein Termin 32 Taller 2c. in der Summa 

192 Zalfer, ift ein erſamer Rath dariber quitivt und ſolches Geld gehert 

dem Klofter gen Bruch an dev Teya, empfings Herr Abt Sebaftian Cho— 

tieborius dieſer Zeit Abt daſelbſt. 139) 

7. Den 13. Martij hat Jacob von Hacht, ſich ſeiner Geburt auſge— 

wißen ſamt ſeinem Abſchiedsbrief vom Olmütz aufgelegt und zu einem Bür— 

ger aufgenumen worden, mit Hand und mund Herrn Bürgermeiſter ange— 

lobt alle bürgerliche pflicht zutuen, wie einem burgesman gebüert. Im Amt 

Herr Jacob Mattern. 

8. Jan Pitzak von Czaſlaw gebürtig den 13. Martij iſt von dem 

Richter zu Auſpitz Wolf Satenwolf, zum rechten verklagt worden, er hat zu 

Auſpitz einen verurtleten armen Sünder bey hellem tag auf einem rad li— 

gend umbgeworfen, daruon ein Handt und ſtrikh, ſambt einem von im ge— 

ſchniten ſtukh haut geſchniten, darauf er eingezogen und befragt worden, hat 

er ſolches bekent und geſagt, es hab im einer von Tieſcha bey einem Jar 

daranf angehalten, er ſoll im ſolches zu weg bringen, er woll im ein guet 

trinckhgeld geben und ſolches hat er im voller weis gethan und bit um genad. 

Sententiatum: man fell im wehter mit dem Scharfrichten befragen zu er- 

findigung meeres Uebell aber weiter nichts mer befent, ijt mit ruten ge- 

lagen worden und von Aufpiz auf 6 Meyl verwißen. 

9. Den 23. Martij hat Gierzit Ranofery ſeyn Recht mit dem Herrn 

Jane Munfho verloren und feinev Ehren entfegt und aus dem Schrandhen 

in der Landſtuben gejchaft worden, er nit lang gefaumt fondern zum Statt 

Thor geeylt fein Weib im nach, und aljo die Statt Brünn gefegnet. 136) 

10. Den 2. Aprilis hat Herr Ulrich von Aufterliz Einen knaben 

von 16 Yaren laßen ein wenig durch den Meifter anziehen (foltern), wel- 

cher befent, das er im zwo millen mit 6 perfonen geweſen, helfen dieſelbi— 

gen anfzufpehen und haben im geholfen in die fenſter bey mächtli- 

cher Weyll einzufteigen, die Zieren geöffnet, 4 hienein gegangen und 

jelbft driter auf der fpehe geftanden, dem erften mildner im Schlaf über- 

fallen in und fein Weib mit brenden Terzen an Füßen gemartert, fie ſollen 

befennen, wo fie das geld haben, welches. fie gethan, wo fie e8 haben be- 

fent hernachmalß beide perjchonen ermordt, und eine Diern im haupt töptlichen 

135) Hier wird der Thaler mit 30 w, grſch., Die Wiener Dart a. 40 w. grſch. gerechnet; 

aljo 1 Thaler = 2 fl. 30 fr. E. M., 1 Wiener Marl = 3 fl. 20 fr. EM. 

136) d. i. ber Stadt Brünn Lebewohl gejagt. 
5* 
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1601 verwund, in 8 tagen nach dieſem mord find fie wieder zu einem andern 

müll kumen, ven bueben voranhin geſchikt zu beten und aufzufpehen, haben 

fie in wider in ein fenfter geholfen und inen aufgemacht haben, den Mill- 

ner erichlagen, die Millnerin ift entlaufen und ein geſchrey gemacht, ba 

find die Merder entloffen und ber bueb ift gefangen worben, hat befennt, 

pas fie dem erſten Millner genommen 250 fl., ift auf bitt Etlicher Herrn 

des Lands erbeten worden und im das Leben wegen feiner Jugend gefchenkht 

worden und an dem pranger mit ruetten ausgefchmißen. 

11. Den 4. Aprilis haben alle drey Rath H. Cardinal und Biſchof von 

Olmütz, Herrn Franz von Dietrichftein das Waſſer aus ber funft Laufend 

zugelaßen wohin ers gebrauchen will, ſambt einem Gang, dadurch eine Ars 

beys fallen mag 127), ſolches eines im überantwort und dad andere auf dem 

Rathhaus verblieben. sub officio D. Elia Tiernero. (sic) 

12. Den 14. Aprilis hat ein erfamer Nat) von dem Herrn Matauſch 

Selawizer und Herr Lorenz Auſterlizer Etliche vajl Wein in die Zafern . 

gefauft Ein Vaſsll um 78 Zaller und die Vaſll wiederzugeben. 

13. Den 26. Mat find in Rath genumen worden die erbaren Hann 

Schartl jchneider und Johannes Migall. 

14. Den 18. tito hat man den Jane Pernifarz gericht erſtlich mit 

Zangen gerißen, hernach mit dem Rad auf das lengeft gericht, Hat mit 

jeinen gefellen aylf Mord begangen, die Müllner gemartert und gepeinigt 

umgebracht und das Geld genumen. (S. N. 10. d. 3.) 

15. Den 14. Juni hat Herr Chriftof Schwarz fein Tochter Barbara 

dem Mufter Mahfter Mathias Barentih von Wien zugefagt und ein Ehe— 

berednus gehalten worden, in beifein Etliher Herrn, auf des breütigan ſey— 

ten: Doctor Schwarztaller, Ein Kaufmann von Wien, Hauptmann Hart- 

man und Sacharias Krefll, auf der Braut und des Vatters jeitten : Herr 

Symon kribler, Herr Hanns Meinfeindt, Herr Lorenz Anfterliger, Herr 

Thoma Schram, Herr David Konrad, Gierg Ludwig, Herr Ulrich Yillgen- 

blatt und Herr Elias Tierner, der Breütigan hat der Braut verehrt und 

geſchenkht 4 guldene fetten, Klein und groß, mit denfelbigen zutuen und 

zufaßen was fie will, und ferner was er iv noch weitter in willen zu geben 

oder geben mechte, das foll iv fein, und nad) feinem Todtt foll fie den drit— 

tenteill nach der Statt Brünn gerechtigfeit aufs feinem guett haben neben 

iver weiblichen gezierd und leibsgeſchmuckh mit einem gerichten Beth, Her: 

gegen hat im der Braut Vatter Chriftoff Schwarz verheirat, nad) der Statt- 

gerechtigfeit feiner Tochter Eindesteill nad) feinem Todt zugemwarten, wofern 

7) Die Leitungsröhre follte fo groß fein, daß durch dieſelbe leicht eine Erbſe (Arbeys) 

jallen konnte, 
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fie fünder mit einander zeigten, wan fie aber one Finder abging und erle- 1601 
bet des Vattern Todt nit, jo folle e8 nach der Statt Brünn gerechtigfeit 
verbleiben, das ift: der gute Barentſch wirde nit vill aufs bes Chrijtoff 
Schwarzen guet überfumen. 

Den 18. Juny hat iv genaden Herr Sigifmundt von Ditrichftein, 
unterfamerer, dahin fo uill mit dem Vatter gearbeitet, das man fie hat 
beide zufamen geben ane das beilager, den der Breutigan hat eilendt nach 

Ungern verreißen müeßen, Herr Pfarherr zu Sanct Jacob Mag. Iohannes 

Chenetins Canonicus hat fie copulirt in beyweſen Heren Unterfamers, ſambt 

feinem Gemahl und frauenzimmer, Herr Baßilius Carpinetus Prior zu 

Sanet Thoma, Herr Hauptmann Hartman, Herr Simon Kribler, Herr 

Gierg Mißlickh, Herr Gierg Ludwig, Tram Kriblerin, hernach ift eine Col- 

lation zugericht worden jambt einem tanz; folche gefchwinde Zueſag und 

Zufamen heyrraten ift zu Brünn mit bald erhert worden, one aufbieten, 

ausgenumen der Landsfnecht zufamen heüvaten, den es gieng da auch fo 
zue. 138) 

16. Den 24. Juny haben mich meine Herrn nach Wien mit 17 Bas 

Salliter gefchift, haben gewogen 110 Zt. 64 Pf. für ein Bas Tara abge: 

zogen 36 Pf. ven Et. verfauft pr. 14 fl. Reinifch. 

17. Den 27. Junh ift gejtorben Lienhart Hueber Apotheker, ven hat 

man in jein eigen Garten vor dem frdellicher Thor begraben, one geleut und 

der Priejter derowegen das ev ein kezer geweßen ift. 

18. Den 29. July hat Bartufh Farkaſch, des Herrn Symon Far: 

kaſch Abten zu Abrowiz, brueder mit des Herin Hann Pefingers felligen, 

138) Die Darftellung der Hochzeit der Tochter eines der veichften Bürger Brünns, jenes 
Chriſtof Schwarz, welcher wegen feiner Fatholifhen Gefinnung im 3. 1594, bald 

aus dem Kathhausfenfter geworfen worden wäre. Auch der Bräutigam, ein höherer 

Militärbeamter (Meuftermeifter), war, nad den Gefchenfen zu ſchließen, wohlhabend. 

Der Brätigam unterwarf fih dem Brünner Stadtrechte riitfichtlih des Wit- 

wen-Antheils, die Witwe erhielt im Todesfalle 1/, des beweglichen Vermögens: 

Dotalicii causa tertianı partem utensilium uxor marito mortuo obtinet, Manipulus juris 

civ. brun. 207,b. ©. 102. Bei Nöfler, dann 623: marito intestato decedente tertia 

pars bonorum que reliquit ad uxorem pertinebunt. S. 287. Ebenda. Dagegen war 

er jchleht daran, wenn die Frau finderlos dem Vater vorftarh ; denn da fiel der 

Kindestheil diefem zurück. — Nach der löblichen Sitte unferer Väter dauerten Die 

Hochzeitsfefte ziemlich lange, allerlei Mumenfchanz und Schnurrpfeifereien wurden getrie- 

ben, Gaftereien und Banfette gegeben. Um alle dieje Herrlichkeit kamen die Bluts- 

freunde und Gäfte, da der Bräantigam eilends zur Armee mußte. Ludwig wunderte 

fich iiber diefen unerhörten Fall, der ſich höchftens nur bei Hochzeiten gemeiner 

Kriegsfnechte ereignet. Die Anwefeuheit des Unterkümmerers und des P. Basilius 

Prior von S. Thomas bei der Trauung beweift, daß der obgenannte Brünner Patrizier 
in hoher Gunft bei diefen Fatholifchen Herren ftand. 
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1601 Tochter Barbara Hochzeit gehabt, den Montag zum Kirchgang hat der Stif- 

vatter Dawid Konrad nit wollen mitgehen, jonder bie gejchriebene Munfha 

geipielt, die leibliche Mutter hat ſich mit ſambt iven Divnen in die Stuben 

zu dem Rocken gejegt und der Tochter, der Braut, zu einem Zaufhemetl 

geſpunen. 139%) 

19. Den 5. Auguſti ift verſchieden Frau Urfehula, Herrn Gierzik 

Scolzen Hausfrau, ein gewejene Tochter Herrn Lienhart Stiaſtnh, haben 

beyeinander gewonet 42 Wochen, und ſoll dieſe die 11 geweſen jein, das 

ift mic ein Weiber möerder, in den Fueftall mit im! (n. 121.) 

20. Den 1. Augufti find alle drey Rath auf dem Rathhaus beyein- 

ander gewejt wegen des Municipal zumerteutfchen, aber nit werwilliget wor- 

den, das man dasfelbige in fremde Land ſoll ſchiekhen, den fich einer zu 

Prag, Mag. Philip (Fabricius), darumb hat wollen anemen dejelbig zuver- 

teitichen, Einer hat wollen haben nur eins (ein Exemplar), das es imer 

anf dem Rathhaus jolte bleiben, der ander hat gewolt es joll ein tever 

eins Exemplar haben, der dritt: man ſoll e8 laßen (weil es jo lang ift an- 

gejtanten), verbleiben, ift alfo nichts davaus worden, wer da Yateinifch ver- 

ftanden hette, hat man feines vertrauen wollen, das tuet dev Neyd und bie 

Vneinigkeyt. 140) 

21. Am tag Aſſumpt. Mariae haben iv 9. 8. ©. Herr Franz von 

Dietrichftein, Cardinal, in S. Jacobkirchen gepredigt und des Dr. Paul 

Weidners Sohn von Wien jein Erjte Meß bey dem hohen Altar gejungen. 

9) Das war ein Hochzeitbraudh. Die Mutter ſpann ein Taufhemdchen für das Filnftige 

erfte Kind ihrer Tochter, die eben Braut war, (natürlich vorderhand nur einige Fä— 

den). Was mit der Phraje „die gejhriebene Munka jpielen“, gemeint jet, war 

nicht zu ergriinden. Es muß dies eine durchweg locale Bedeutung gehabt, und nur 

zur Zeit Luwigs gegolten haben. Vielleicht joll es heigen „ausweichen“ oder „troßen,“ 

„übel nehmen“, ein Vorwand brauden, um den Kichgang nicht mitzumachen. 

9) Ein Zeichen, daß die Kenntniß der lateinischen Sprache im Abnehmen begriffen war. 

Das Municipal oder das Schöffenbuch ift in lateiniſcher Sprache verfaßt. Diejes 

Buch, das in einem prachtvollen mit Initialen geſchmückten handſchriftlichen Eremplar 

(des XIV. Sahıhundert), in Folio, 152 Blatt. Nr. I. im Brünner Stadtarchiv auf- 

bewahrt wird, enthält eine Sammlung won Urtheilen und Sprüchen der Schöffen non 

Brünn, war jeit dem XIV. Jahrh. in zahlveihen Abjchriften über Böhmen und Mäh— 

ven werbreitet, und galt dureh lange Zeit als Quelle des Municipalvechtes beider 

Länder. Diefe Sammlung war vor dem XV. Sahrhundert in den Gerichten auch außer 

Brünn von praftifcher Anwendung, wurde nachher die Grundlage der Umarbeitung 

der Brager Stadtrechte, durch M. Brietius v. Lido (Druck 1536) und P. Ch. Koldin 

Druck 1579), und jomit eine Sauptquelle der ſtädtiſchen Nechtsfunde bis 1812. Die 

Stadt Brünn kann daher mit Nect ftolz fein auf ihr „Municipal.“ 

Ludwig ift der Anficht, daß Neid und Mißgunſt die Urſache des Antrages auf 

Berdeutfhung desielben war, weil man tenjenigen Rathsperjonen, welche lateinisch 

verftanden, nicht traute. Der Magifter Philipp ift wohl jener Ph, Fabricius, der durch 

den Brager Fenfterfturz eine Hiftoriihe Perfon wurde. 
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22. Diefen Sumer ift das Spital zu ©. Stefan aufgebaut worben, 1601 

im Spital Amt Herr Hann Greimll und Herr Dawid Lonvad, dieſer Zeit 

Aeltefte Herr Symon Kribler, Herr Mathes knap. 1") 

23. Den 7. Augufti Aus Kaſchau, demnach unſer Yager ben 1. dieß 

Monats aufbrochen feindt fie ſtraks fort geruct und ben Sigismundo (Bathory) 

erttgegen gezogen und find alfo vergangen Freitag, als den 3. tito zuſamen 

fumen, bei Barufto (Goroszlo) 2 meil wegs von Ziehilla (Szilaͤgyſäg) alda 

fie einander angrifen und hal bev Kampf gewert von’ früe 5 Uhr bie in 

die Nachtzeit und alfo die unferig die Wiktory erhalten und den Sigißmund 

in die Flucht gefchlagen und bey 10,000 mahn nievergelegt, auch 116 Fahnen, 

die ganze Artolorey ſamt 48 geſchüz und des Sigismund geheime Brief 

alles befumen, die unfvigen jollen uber 200 nit, tod blieben fein. 

24. Den 19. Augufti haben Ir H. F. G. Herr Kardinal zu ©. Ja— 

cob gepredigt und auf der Cangl die Schlacht und Victory fo mit dem Si- 

gifmunto Batory gefchehen, verfündigt, fein Volk bei 10,000 man in der 

Schlacht gebliben und der unferigen bey 200 auch 116 Fahnen von inen 

überfumen und iv Majeftät nach Prag zugefchielht worden, und auf jolche 

glüdliche Victory ift ein progefion um die Kirch gehalten worden und haben 

Ir. f. G. das hochwürdig Sacrament getragen, Herr Yadislaus Berka und 

Herr Sigmund von Dietrichftein, Untterfamer den Schlayer nad) dem h. 

Sacrament getragen, in der Kirch da8 Te Deum laudamus gejungen mit 

Orgln, Heerpaufen und Trometen auch etliche große Studh auf dem Spiel- 

perckh und Paſteyen loß gejchoßen. 1?) 

25. Den 21. Augufti ift verichieden, Stefll Conrad, den hat man auch 

nit begraben wollen, das er ſich mit hat commmiciren niemals bey St. Ja— 

cob, ift aber vor feinem Tod etliche Tag zuvor vermanet ton den Brüdern 

zu S. Bernhardin die (Franciscaner) worden, ev wolle unter einer gejtalt 

jich fpeifen lafjen, welches er fich verwilligt, aber wie fie find weg gangen, 

hat in fein Weib wieder davon abgehalten und in aufgefcheolten, wie bie 

Brüder find wieder fumen, hat er fie von im abgetriben und falfche Pro- 

pheten gefcholten, er wolle es mit in einerley Geftalt empfahen, und weil die 

Luterifchen jollen verdamt fein und zum teufel faren, fo wolle er auch 

) Die Glieder des Nathes hatten aud) die Verwaltung gewiffer Aemter, wie ſchon zurn. 71 

bemerkt wurde: die Divection des ft. Spitals, ein Mitglied des Naths war Kammers 

meister, ein anderes Buchhalter, andere wieder führten als „Tafern-Herrn“ die Auf- 

ficht iiber den ſtädt. Keller, als „Wieſenherrn“ iiber die ſtädtiſchen Wieſen und Das 

Gut Spielberg, al8 „Beneficial= Verwalter” über die Beneficien, S. Nr. 6. 1602, ala 

„Wafferherren“, über die Flüffe und Mühlgräben. 

142) Durch dieje berühmte Schlacht gewann Kaifer Rudolf wieder Siebenbürgen ; der faif. 

General Bafts und der Wojwode Michael dev Moldau waren die Sieger, 
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1601 dahün kumen, ift alfo auf den morgenven tag in Nobis frueg gefaren und 

gejtorben und mach Leſch gefürt und begraben worden ꝛc. 143) 

26. Eben diefen Tag ift geftorben des Martino Fidlers Apothekers 

Hausfrau, welche auch nit ift begraben worden wegen ber feßerey, ſonder 

ift den andern tag hernach zum Brünnerthor hinauf one Sloden und der 

Priefter getragen worden und nach Präleß gefürt, daſelbſt begraben worden. 

27. Den 10 Sontag nach Trinitatis haben Ir. H. F. ©. Cardinal 

zu St. Jacob auf der Jeſuiter Altar Celebrirt und darnach die früe Pre- 

dig gethan. 

28. Den 18. Augufti Hab ich auf dem Rathhaus neben Andern ein 

Jurament müfen tuen und dem Babtijta Cierio Zeugnus geben, wegen des 

Herrn Carl dv. Zſcherotin. 1) 

Den 14 Sontag nach Trinitatis haben ir 9. f. ©. Herr Kardinal 

zu ©. Jacob gepredizt, den Montag hernach wieder auf ber Cantzl die 

Viktory verfündigt, das die unferigen haben Stullweißenburg den 20. Sep⸗ 

tember nachmittag um 3 Uhr an wenig ſchaden erobert, hernach ein Proce— 

ſion um die kirch mit dem hochwirdigen Sacrament gehalten von geiſtli— 

chen, freiherrn, Adelsperſonen und eines ganzen Raths nachfolgend, darnach 

das Te Deum Laudamus mit Orgeln, Heerpauken und Süngen vollbracht 

worden, die Türken habens 58 Jar inen gehabt. 19) 

29, Fit verichieden der Erfame Herr Symon Pollinger dem gott ges 

nad, ligt in S Jacobskirchen begraben 25. September. 

30. Den 27. September im Amt Herrn Damwid Conrad, haben die 

Hear E. E. Rath von Brünn im mähriſchen Zandrecht, das Recht mit dem 

Herrn Joachim von Neuhauß erhalten, betreffend der Behaufung Königs⸗ 

haus gewandt, ſo ſeines Vatern Brudern Zachariaſch zugehörig geweſen und 

im in das Stadtbuch verſchrieben, hat ſie unbillicher weiß in das König— 

reich Böhmen geladen und in dem grienen Zimmer (die Landſtube) zu 

antworten um 10,000 fl., derowegen das Ein Rath dasſelbige Haus dem 

Herrn Latiſlav Berka haben laßen zufchreiben, welcher ein Tochter hat des 

Herrn Zacharias von Neuhaus und neher dem Burgrecht iſt als ber Bet- 

ter, den folches Hauß unter das Burgrecht gehört, ift denen von Brünn 

43) In Nobiskrug fahren, Obiskrug, Abiskrug — Hölle, alfo zur Hölle fahren. 

Der Friedhof fiir die Proteftanten Brünns war in Löſch, Rzeckowitz und Pra— 

litz, wie es Nr. 26. d. J. zeigt. 

44) Bon der Klage, welche gegen Herrn Karl von Zerotin wegen Gefangennehmung 

Pierios beim Kaifer eingebracht wurde, ift m. 101. erwähnt worden. Aus obigen 

Auſpruch ſcheint hervorzugehen, daß mehrere Bürger Brünns verhalten wurden, 

Zeugniß für Pierto gegen Herrn v. Zerotin abzugeben. 

185) Die Belagerer wurden von Erzherzog Mathias und den Herzog von Mercoveur ges 

führt, am 14, October wurden die Türken, welde die Feftung zurüd erobern wol» 

ten, geſchlagen. — 
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zuerfennt worden, das fie in Behemen mit Ihuldig fein zu antworten, den 1601 
das Haus unter das Burgrecht geherig und er Joachim von Neuhaus wi- 
der ein Erſame Landſchaft des Markgrafthums Mäheren Freiheiten gehan— 
dell und dieſelbigen gebrochen, den er einen Erſamen Kath albier in Mäh— 
ven hete ſollen beſchuldigen, ift darauf der Nalleß (das Urtheil) alfo erfol- 
get und die Herrn don Brünn die 10,000 fl. erhalten, dem Lanpfchreiber 
wegen des Naleß verehrt worden 400 ganze Taller und dem von Neuhaus 

„wieder 4000 fl. darvon geſchenckht worden. u) 
31. Diefen Sommer hat herr Baſilius Carpineto Prior zu ©, 

Thoma den hintern Stof gegen dem Mahrhof über von Grund auf geba- 
wett war zuvor ein Wüſt geben. 

32. Ein Rath von der Frau Gräffin von Pirihiz (Gräfin Turn geb. 
Serendi) 8 Faß alten Wein gefauft, fo des 1599 Jar gewachfen pr. fl. 80, 
ein mas in der Zaffern p. 16 kreuzer gefchenft, nichts deftoweniger mit 
bütt um fein geld feinen überkummen können, die Zeit Tafferner (S. 
n. 141) Herrn Symon Kribler, Benedikt Umblauf, inen beiden hat er gar 
woll gefchmedht, aber nit will geld darum ausgeben. 

stem von dem Herrin Prior zu ©. Thoma auch etliche Vaß zu 75 fl. 
der Gulden a 70 fr. 

33. Den 5 Oktobris hat Chrijtof Schwarz fein Recht, ſo er mit Re- 
benidh gehabt, verloren, und im müßen aus Erfenntnuß des Rechten geben 
fl. 500 das er im nit gehalten hat was er im hat zugefagt. E8 gieng um 
einen Brief, zu demfelbig Brief hat im Chriſtof Schwarz verfauft und daraus 
nachgelaßen 500 fl., folches hat Rebenickh angenumen und Geld geworben 
auch bekummen und den Schwarz in das Haus gejchicht, welches er nit hat 
wollen anemen, find hernach zu vechten gewachfen und mit Schendtworten 
und Echelmen zufamen fumen, folche find neben den Unkoſten und Schaden 
Aufgehebt worden, von diefem fl. 500 verehrt Rebenickh zu ewiger Gedecht— 

140) Herr Joachim v. Neuhaus auf Teltſch Elagte den Brünner Stadtrath wegen eines 
Schadens von 10,000 fl., welcher ihm dadurch wiederfahren, daß der Stadtrath dag 
Brünner Stadthaus, genannt Königshaus, welches feinem Oheim Zacharias gehörte, 
nicht ihm (Joachim) fondern der Toter des Herrn Zacharias, vermählt mit dem 
Oberftfämmerer von Mähren, Herrn Ladislaus Berka von Duba grundbücherlich zu— 
ſchrieb. Der Stadtrath war im Nechte, weil das Haus nach den Geſetzen der Stadt 
(Burgrecht) dev Tochter und nicht dem Better des Herrn Zacharias von Neuhaus 
zufiel. Ueberdieß verletzte Joachim die !andesverfaffung, indem er mähriiche Ein- 
wohner vor ein fremdes Gericht (das böhmiſche Landrecht) eitivte. Gegen diefe un- 
geſetzliche Vorladung, welcher die Bürger Folge geleiftet haben, wie aus Nr. 7,.1599 
erfihtlich, Hlagte der Stadtrath um die gleihe Summe den Herrn Joachim bei dem 
mähriſchen Landrecht, welches den letzteren verurtheilte. Wie theuer das Proceffiren 
war, zeigt das dem Oberſtlandſchreiber gemachte Geſchenk von beiläufig 1000 fl. EM. 
für bie Urtheilsausfertigung. 
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1601 nuß zu gemeiner Statt, Spital S. Stefan fl. 200 darım ein Grundſtük 

zu faufen. 147) 

34. Den 14. tito macht Dementrius Reich, mit einer von Cannit 

Hochzeit, foll eine von Adel, fein Jungfrau Anna. 

35. Den 20. Oftobris ift zu Wien der Oberft, der Canifcha dem 

Türken (übergab) dev Paradeißer aus der Steiermark genant, felbjt Fünfter 

gerichtet worden, den Pradifer die Nechte Hand und das Haupt abgefchla- 

gen, dem Hauptman von Bobotfch auch defgleichen famt der rechten Hand, 

der dritt war ein Fendrich, dem war der Kopf abgejchlagen, der vierte war 

ver Schultes, dem ift die Zungen zu dem Baden heraus gezogen und ab» 

gefchniten, hernach in an den Galgen gebenft und zu im feine Zungen ge> 

naglt, der fünft war der Babl, der ift zu tm gehenft worden, war iv ver- 

dienter Lohn, der Paradeißer ift in einer truchen von feinen Dienern weg— 

getragen worden. 

36. Den 5. Novembris kauft ein erfamer Nath von Herrn Matauſch 

Sellowizer 18 Faß Wein, fo im 1600 Jar gewachlen und 12 Faß, jo die— 

ſes 1601 Jar ein Faß pr. fl 43, da mans bei Zeiten fo man die ge— 

mein in bevenfen bette genumen, ein Faß um fl. 12 oder fl. 14 hette ge- 

fauft, von demfelbigen 1 mas in der Zaffern pr. 8 kreuzer. 149) 

37. Den 4. Rovembris macht Paulus Hovorius von Wiſchau, mit 

Herren Johann Mentzely (Stadtfchreibers) ehliche Tochter Elifabeth, Hochzeit, 

ift im von einem Path ein ftatlich Credenz verehrt. Den Ereutter Wein ein 

maß in der Taffern gefchenft um 8 kreuzer. 

38. Hab ich in %, (Feldausmaß) Wein gebautt einen Eimer, wel: 

cher mich 20 fl. gefoft, diefes Jar ift der Wein der meifteteill nit zeitig 

worden, was nit zeitig worden, das ift erfroren, an etlichen Enden umb bie 

Statt gar nichts befumen. 

39. Um diefe Zeit verkauft Chriftof Schwarz unter ben vaifen ein 

10 Emriges Faß Wein, fo in vem 1599 Jar gewachſen um 100 Taller, 

da er felbft ein Faß jo im 98 gewachjen zu 10 fl, und im 99 Jar ein 

Faß um 25 fl. gekauft, al8 unter einander gebreut und gefechinet, hat auch 

ben fo Im 1600 Jar gewachfen, war auch ſauer; warn mans bei) dem Yiecht 

will fehen, ob das nit ein große fünd fey, den er über die hundert Faß 

14) Chriſtof Schwarz verkauft dem Nebenif einen Wechjel, wobei er dieſem 500 fl. nach— 

ließ. Rebenik verfaufte ſodann den Wechfel, der von Schwarz nicht honorirt werden 

wollte, daher die Klage, die zum Nachtheil des Schwarz ausfiel. 

138) Der junge Wein war um vieles billiger, da ein Faß bei 100 fl. koſtete, während der 
alte (N. 32. d. 3.) mit 200 fi. werfauft wurde. — Ludwig macht dem Stadtrath 

Borwärfe, daß er nicht bei Zeiten, als der Wein wohlfeil war, Vorräthe einkaufte. 
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auffaufft und ich ſolche mit meinen Augen in feinem Seller bab Liegen 1601 

fehen. 149) 

40. Den 12. Novembris fündt auf dem Rathhauſe alle drey Kath 

ſambt einer erbaven gemein beyſamen geweſen wegen ber Laſſung biefel- 

bige alfo v Röm. 8. 8. Mahftet, auf das Cheft, aufzuferdern, welches 

ein erbare gemein veriwilligt, varneben bat fich ein Erbare Gemein be- 

jchwert wegen ver Begrebnus bei Sanct Jacob, daß der Herr Pfarherr 

feinen will laßen ausleiten, weder mit dev Cantorey teutſch zu fingen vers 

willigen, e8 komt einer erbaren gemein fchmerzlichen füer, das der Herr Pfars 

herr diefelbige hindern da doch ein erfamer Nath die Colatores darüber 

feindt (das Patronat hatten), und Freiheiten von zweien römischen Kaifern 

Ferdinando und Maximiliano Hechlöblicher Gedechtnuß haben, einen jeden 

bei feinem Glauben zu lagen, auch heret ein Erbare Gemein das man wolte 

feinem zu einem Bürger aufnemen der nit Catolifch were, und fich mit un— 

tev einerley Geſtalt fpeifen ließe, welches alles ſolches der Kardinal ir Hoch: 

fürftlich Genaden hindert, was er mit der Colatur zu ſchaffen und zugebüt- 

ten babe, ev hette defjen Fein beuehl, warum er auch das nit zu Iglau und 

Zuaim abjchaft? bitten derohalben einen erjamen Rath jambt den Alten 

Herrn (den alten Rath), jie wollen folches bey iv hochfürftlihen Gnaden 

anmelden, damit folches möchte wieder bei dem alten Gebrauch, wie zuvor 

geweßen, verbleiben. 

Zum andern wegen des Maltz, daß etliche hierum auf den Gaßen 

fündt und Brantwein daraus prennen, das woll ein erjamer Rath ab- 

Ichaffen. 

Zum dritten bitten fie auch weil diegmall der Weiz wollfeil, das man 

das Herrnbier wollfeilev jchenfen wolle. 

Zum vierten bitten fie ein erfamen Kath, die wollen den Vorkauf ver- 

bieten, den es kann nichts jo Flein, von ſchmalz, zu gemüß, oder ander fachen 

auf den Markt kumen, fo habens die VBorfäuflerin in Henden, Profurator 

(Wortführer) Maijter Hannß Yoeber Barbierer. Hieranf ift einer erbaren Gemein 

149) Dieſe Weinjpefulation machte den Bürger Schwarz (N. 138) reih. Wie beute hatte 

man damals eine tiefe Abneigung gegen die Spekulation mit Lebensmitteln. Biel- 

leicht hatte dieje Abneigung Damals eine größere Berechtigung, da es bei den ſchlech— 

ten Comunicationsmitteln nicht leicht möglich) war, einer ftarten Nachfrage durch 

raſche Zufuhren zur genügen, und das Kapital ſonach den Markt Teicht beherrichen 

fonnte. Es jcheint jedoch, daß nicht allein das Auffaufen von Vorräthen a 10 fl. 

pr. Faß im J. 1598, uud das Verkaufen vesfelben, drei Sabre jpüter a 100 

Thaler pr. Faß, aljo mit faft 1000 %, Gewinn, den Tadel unjers Ludwig hervor» 

rief. Schwarz bediente ſich auch auderer Mittel, zum Beifpiel des Vermiſchens 

jungen Weines mit älteren. Siehe N. 40. d. 3. 1601, nach diefer Aufzeichnung pros 

teftirten die Bürger gegen die Vorkäufe von Lebeusmittel: Schmalz, Butter, zc. 2c, 
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1601 in der Rathſtuben zur Antwort geben worden, ein erfamer Rath jep wegen des 

aufleiten, teutfch Süngen und der Begrebmuß nichts daran fchuldig, fie ha— 

ben auch mit den geiftlichen fachen nichts zu ſchafen, allein weil der Cardi— 

nal das Höchfte Haupt über folche geijtliche Sachen jündt, man joll es 

(wie es zuvor den bejchloffen), bei iv Genaden erjuchen, vielleicht könnte 

man ctwas Gutes bei im ausrichten, darneben ift ein erbare Gemein felbft 

daran ſchuldig, doch nit alle, wan fie nur nit anderswo hinfüren und iv 

Sacrament fuchten und fich bei S. Jacob fpeißen liegen, jo wurde auch 

die Begrebnuß hernach folgen; und obfchon ein erſamer Rath die Colatur 

über ©. Jacob haben, fo laut doch diejelbige von iv Majeſtet Fertinando 

löblicher Gedechtnuß gegeben Confirmation (v. 3. 1539) vill anders als ein 

erbare Gemein gedenft derhalben, jo wolle man diefelbige neben andern Beuehl 

von Ir R.K. M. gegeben, welche in römifcher Sprachen find, verlegen laßen, 

als nemblichen, das die von Brünn die Colatur bei S. Yacob genießen 

und anftellen das fie ein Catolifchen Pfarherr der unter einerlei Gejtalt 

ſey und das Volk und die Gemein mit biejen Catolifchen Glauben unter: 

richten, wofern fie jolches nit theten, fo wolle er inen wieder ſolche Colatur 

nemen, Auch feind andere Beuehl brief und fendtfchreiben mer verlegen 

worden, die einem erfamen Nath von Kaifer Fertinando und Maximiliano 

und Rudolpho fündt zugefchrieben worden. Wegen des Pechlers Alias Pic) 

lerus und Hebichs, weil fie arge ketzer und der Calviniſchen Secten zuge— 

than ſindt, ſie beide in der Statt nit gedulden, ſondern dieſelbigen ſtrafen 

und von Ir Majeſtet Landt Margrafthum Mähren wegſchafen. Auch in 

einem andern ſchreiben oder Beuehl keinen zu einem Bürger nit aufnemen, 

vilweniger in Rath zu nemen, der nit unter einerlei Geſtalt iſt und dero— 

halben iſt ein Erſamer Rath nit daran ſchuldig, wie ein Erbare Gemein 

den vernummen, das Ir Majeſtet durchaus keinen Predikanten leiden noch 

gedulden will, den ein jeder einen Eid ſelbſt tuen muß, ir-Majeſtet über 

diefem Handzuhalten, will nun ein erbare Gemein etlihe Perjonen aus 

inen ausfchiegen, fo wolle auch ein erſamer Rath etliche Rathperſonen ver: 

ordnen, das fie zur fürftlichen Genaden Herr Cardinall giengen und von 

dieſer Sachen felbjt mündlich mit im handllten; was die 3 Artifel betrefend, 

will ein erfamer Rath auf das Förderlichſt wegen des Malzbrandtwein 

und Borkaufs ein Einfehen haben und denjelbigen abjtellen, wegen des 

Herrnbiers, man habe noch altes Malt, wenn es ein wenig wird verbräut 

werben, fo will man ein erbaren Gemein bedenken und dasſelbige mollfeiler 

geben, waren in der Gemein auf dem (Rath) Haus 82 Perſon. 

Zu der Laſſung Michaelh verordnet: 

Aus dem alten Rath; herr hannß Kleinfeind, herr Gierg Miſlik. 

Aus dem ſitzenden Rath: herr Benedikt Umblauf, herr Chriſtoff 

Schwarz. 
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Aus der Gemein: Panl Kribler, Chriftof Piter. 150) 

41. Den 8. Novembris haben fich alte, 3 Jarig, 2 Jarig und heu— 

rig Wein famt der Taffern in der Statt befunden Ein 800 Vaß. 

42. Den 28. Novembris hat herr Girzit Scholz mit des herren Jo— 

hannes Menzely Tochter, Jungfrau Anna, Hochzeit gehalten, gott verleih 

inen lange Leben bei einander. 1504.) 

Ein beftändige Kelten mit Schnee, von alfer heilligen tag werret bie 

auf ven 26. January, das man auch jehwerlichen in ben müllen nur mit 

einem vad hat mallen Fünnen. 

43. Um Michaely Ein mezen habern per gr. 8, Ein mezen Korn 

zu 18, 19, 20 gr. 

Ein mezen Waiz auf dem Markt zu 28 gr. auch per fl. 1, auf bie 

Malzftuben genummen ein mezen per fl. 1, gr. 3. Ein maas wein in der 

Taffern des 99 9. per 16 fr., der fo im 1600 Jar gewachfen, 1 mas per 

6 dr., 8 dr., 10 dr., auch zu 4 fr., hernach nach Martiny 1 mas per 

6 fr., in der Taffern 1 mas per 8 fr., Kreuter wein auch 1 mas per 

SAT OL, 

44. 22. Dezembris. Diefen Tag das Bier bei dem herrnbier ein Maß 

gefegt zu fchenfen per 2 weiß Pfenning. (beiläufig 1V/, fr. C. M.) 

45. Hat herr Sigmundt von Dietrichjtein, Unterfammerer alle 3 

150) In diefer zahlreich beſuchten Bürgerverfammlung ift die Unterdrüdung der Gewiffens- 

freiheit Die Haupt-Befchwerde. Niemand darf als Bürger aufgenommen, Niemand mit 

Sang und Klang begraben werden, der nicht Fatholifch ift. Der Rath muß ſchwören, die 

bezüglichen Befehle zu befolgen. Die thatſächliche Toleranz unter Kaifer Mar. II. hatte 

die Bürger zum Glauben gebracht, jener Zuftand fei ein berechtigter, der Stadtrath 

flärt fie darüber auf, Durch Vorzeigung kaiſ. Verordnungen, die „in vömijcher” Spra- 

che erlaffen waren, nach welchen er gehalten ift, in diefer Hichtung zu wirken. Der 

Rath ftellt das Begräbniß bei St. Jacob in Ausfiht, wenn die Bürger dort in 

einer Geftalt comuniciven und nicht auswärts (Nzeckowis, Löſch) fahren, um nad 

proteftantifher Art das Abendmal zu nehmen. — „Habich und Pichler“. Habicht, ein 

Niederländer aus Altdorf, Calviner und Mitglied des Stadtraths, wurde mit dem 

Calviner Bichler, über Bitte des Bilhofs den Samstag nad) Pauli Bekehrung 1583, 

aus Brünn verwiefen. (Kremfier. U. m. 8. Archiv.) — Franz Loeber, ein Bars 

bierer, war der Wortführer der Bürger. Diejes Mitglied der beredten Zunft jpielte 

die Rolle eines Brünner Cicerovachios, wir fehen ihn immer an der Spike der 

Bolfsverfammlungen das große Wort führen, zuweilen übernahm derſelbe die Verthei— 

digung von Vartheien vor Gericht. —„Herrenbier” das ftädtifche Bier, 

1508) Es ift dies jener Graufame Blaubart n. 121, welcher am 5. Auguft d. 3. die eilfte 

und am 28. November n. $. die zwülfte Frau nahm, — Wie groß mag damals die 

Heirathsluſt der Brünnerinnen gewejen fein! 

151) Die Cerealien amd der neue Wein find gegen das Jahr 1600 viel mohlfeiler ge— 

worden, im 9. 1600 Foftete der Metzen Korn 6 fl. 50 kr, in diefem Jahre nur 

1 fl. 40 fr., der neue Wein 22 fr., im J. 1601 5 — 8 Fr., die Maß. — Kräu— 

 ter- Wein war ein aromatiiher Wein durch Zufag von Kräutern heut zu Tage 

ift noch der Maitrank beliebt, 

1601 
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1601 Rath zu gefattern gebeten, find zu dem Kündtstauf und der Malzeit abge- 

ſandt worden, herr Simon Kribler, herr Jobſt Voglmann, herr Girzif 

Scholz, herr hannß Kleinfeindt, herr David Lonrad, herr Nikolaſch Tzer- 

nowſky unterfchreiber, brachten der Frau Gefatterin hundert Dufaten und 

ein verguldetes Kandl, war ein guter hellfuchen aus des von Neuhaus 

gütl von den 6000 Zallern. 132) 

46. Den 24. Decembris am heilligen Weihnacht Abend ift verjchie: 

den herr Chriftof Schwanz, Gott fey feiner Seel genädig und bavmberzig, 

den 30. tito begraben worden zu ©. Jacob. Neben der Leich find verord- 

net worden zugehen, her hannß Greimll, herr Mert Lebman, herr Gierg 

Miſlik, herr Jane Rſchaun, Gierg Ludwig und herr Elias Tierner. Im 

Bürgermeiſter Ambt herr hannß Migall, herr Pfarherr Johannes Chene- 

tius tet im ein leich Predig und rümt in, wie er ein guter hausvater ge— 

weſen den feinigen geſambt, damit fie fich Föndten erlich erhalten, den ar: 

men Mann hat er verlegt, hat allerlei hendll gefürt, in der Kirch den 

Gottespieft alle Tag fleißig heimbgefucht, ja auch allemal ver Letzte aus 

der Kirchen geweſen und den armen Leuten, welche auf im gewartet, das 

Allmußen ausgeteilt und herausgeftrichen, das man nit zweifelt, ex fei ein 

fündt der ewigen Seligfeit — ſolches haben gemacht 10 fl., hat aber nit ge— 

meldt, wie er falch gewicht und Meten gehabt, darum er von Einem er— 

famen Rath ift geftraft worden; den letzten Dezembris haben in jeine 

Freund ein Requiem bei S. Jacob laßen jüngen, herr Symon Kribler, 

herr Lorenz Aufterlizer, herr hannß Sleinfeind, herr Ulrich Lillgenblatt, 

dieje 4 Perſon haben ZTrauerkleiver bekumen. 153) 

162) Es war damals Sitte, daß der Stabdtrath bei Hochzeiten und Taufen an hochgeftelte 

Amts-Perſonen Gefhenfe gab; fehr werthvoll waren die Gefchenfe fiir ſolche Her— 

ven, an deren Gunft dem Stadtrathe viel gelegen war, — in diefem alle war es 

der f. Stadtpräfekt, der Unterfümmerer, dem bie Stadt 100 Dufaten, und eine ver- 

goldete Kanne jchenkte. 

Ludwig gibt gleich die Duelle diefes Gefchenfes an; es waren jene 6000 Tha- 

ler, welche der Stadtrath in dem früher n. 146 angeführten Prozefje gegen Herrn 

v. Neuhaus gewonnen, 

„Hellkuchen“, „Glanzkuchen.“ Ludwig will wahrſcheiulich damit ein ſchönes Stück 

edlen Metalls andeuten. Die 100 Dukaten und die Kanne waren in der That ſehr 

werthvolle Metallſtücke. 

183) Die Bemerkung Ludwigs über Chriſtof Schwarz n. 138 und 149 ift weniger ſchmei— 

chelhaft als der Nefrolog, des Pfarrers, mwelher von dem Grundfage ausging, de 

mortuis nil nisi bene, und welcher gewiß nicht des ſchnöden Metalls halber ſich en- 

eomtaftifch über den reihen Bürger ausließ. Das Bermögen, das Schwarz binter- 

ließ, muß beträchtli) gewefen fein. Nach dem Gorreipondenzbuh des Cardinal Di- 

trichftein dv. 3. 1606 Fol. 75 wurden Theile der böhmischen Hiljstenppen, welche 

gegen Boczkay ins Feld zogen, mit ben Schwarz'jchen Bupillengeldern abgedanft, Im 
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1. Nach Trium Regum den Wein in die Taffern fo im 1599 Jar 1602 

gewachfen, gefett ein mas per 20 fr. (eine enorme Theuerung). In der gemeiu 

geſchenkt auch denn. 3.99 per 18 fr, den jo im 1601 Jar die maß per 7 kr., 

die Prigll in der Faften 12 per 1 weißen Pfening, haben gewogen 5"/, Lott. 

2. Den 4. Januarh iſt verfchieden der wolgeborne herr herr Sigis— 

mund Freiher von Dietrichftein, Unterfamer des Markgrafthum Mähren, 

dem Gott genad, ift den 5 dito um 1 Uhr zur Nacht mit der ganzen Prie- 

ſterſchaft und allen dreien Näthen zu Sanct Johannes (Minoriten) in die 

Kirch geleitet worden, neben der Leich find mit brenenden Wachswündtlich— 

tern gegangen: herr Dawid Lonrad, herr Gierg Miflit, herr Stefan Fri- 

dezfy, Gierg Yudwig, herr Ulrich Lillgenblat, herr Elias Tierner, herr Jo— 

hannes Migall, herr Nikulaſch Tzernowſky, Unterfchreiber, den 22. Juny 

ift er fambt feinen zweien Kindern in ver Sefuitter Kirch vor dem hohen 

Altar in die Gruft gelegt worden, die Xeich des Unterfammer Haben ge— 

tragen in gegebenen groben Trauer mantll und ungefueterten hütten 18 

Perfonen: herr Jacob Mattern, herr Benedikt Umblauf, herr Gierzif 

Scholz, herr Franz Gerollt, herr Mert Scheibliz, herr Lorenz Aufterlizer, 

herr Thoma Schram, herr hannß Greimell, herr Gierg Miflit, herr Jane 

Rſchaun, herr Steffan Fridezky, Gierg Ludwig, herr Ulrich Lilfgenblatt, 

herr Elias Tierner, herr hannß Migall, herr Bartolome Koller, herr Chri- 

ftof Pitzer, herr Girzik Rauzko. Ir hochfürftlihe Genaden Cardinall und 

herr Maximilian von Dietrichſtein beide Gebrüder ſammt anderen herrn 

Prelaten, Ritterſtandt und die Statt abgeſandten folgten der Leich, nach 

darneben waren aus den unſerigen Statlich 4 Perſon in gut Tuech gekleidt 

von Fuß auf ſambt den Trauer Mantll, Symon Kribler, hannß 

Kleiufeindt, Dawid Lonrad, Nikulaſch Tzernowſkh, gieng 

aus irren beutl mit, gemeiner Statt beutl hats müſſen zahlen, wiewol es 

S. 1608 waren die Stände diefen Pupillen noch 10000 fl. damaligen Geldes, 

oder nad heutigem Gelde bei 80.000 fl. EM. ſchuldig — Lundstagspamatfen-Sup- 
plementbuch Montag nach Fabian und Sebaftian 1608. 

Chriftof Schwarz war wegen feines Eifers fr die fatholifche Religion mit dem 

Prädikate vou Net geadelt worden, und beſaß das olmüßer fürſterzbiſchöfliche Lehen- 

Gut Deutſchhauſe (Wolny. Mähren, Olm. Kreis, 132); da die Vormundſchaft der 

Söhne des Ch. Schwarz, nemlich die Herren Johann Kleinfeind und Ulrich Filgenblatt, 

tie Vaſallenpflichten nicht erfüllten, den Cardinal nicht als Lehnsherrn anerfennen 

und beim Aufgebot im J. 1605 die Mannjchaft nicht ftellen wollten, erklärte der 

Cardinal das Lehen wegen Felonie fir verfallen. Correfpondenzbuch 1605 Fol. 36 

den 14. Juli. Indeß ſcheint der Cardinal verziehen zu haben; denn wir lefen bei Wolny 

Mähren I. c. daß er das Gut den Erben des Schwarz um 13000 fl. ablaufte. 

Chriſtof Schwarz hinterließ den Iefniten in Brünn 200 Thaler, Schmidt 1. ce. 

S. 312. 

Es war damals Sitte, daß bei Begräbniffen veicher und vornehmer Leute 
die nächften Freunde unentgeldlich Trauerkleider erhielten. 
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1602 geſchah dem Unterfamer zuehren, ich het mit einem folchen trauerfleid am 

Dftertag vergett genumen, parcat illi Deus folchen fuchsſchwenzen. 154) 

3. Den 2. Marty ift der Landgraff von Leichtenberg (des Kaifers 

geheimer Rath) gen Brünn zu dem herrn Cardinal, feiner hochfürftlichen 

Gnaden fpazieren fummen, hat in Erlich und woll tractirt. 

4. Den Montag nad Pauli Beferung, welches war der 28. January 

datirt, ift von Ir Röm. Kaiſ. Majeftät ein Schreiben an einen erſamen 

Rath gejendt worden, und ernftlichen beuolen, feinem Burger nit zu geitat- 

ten, ev ſey wer will, fich aufer dev Statt anderswo laßen ſpeyſen, auch fei- 

nem Predifanten geftatten, alhier zu predigen und in den häufern ſich la— 

Ben zu berichten, er ſey hohes oder niederjtands, und wen ſolches gejcheh, 

joll ein erjamer Rath als feine geſetzte Amtleut solches nit verjchweigen, 

jonder derſelbigen Perfonen Namen verzeichnet iv Majeſtät alsbald zu 

ſchikhen, folcher Beuehl ift einer ganzen Gemein in beifein aller dreier Räth 

den 20. Marty in der Rathſtuben verlefen worden, auch eine Abjchrift 

davon gegeben, und fie darneben vermanet und gewarnet, daß fich ein ieder 

für fchaden und gefahr wird wißen zuhüten, darauf fie geantwort, fie wol- 

fen wieder eine fchriftliche Antwort geben, iſt hernach alſo verblieben bis 

auf den 16. Aprilis, wie man den Path vernenert, ijt ihnen wiederum 

lauter angezeigt worden: es bedarf feiner Antwert, fonder folches (und dem 

nachzufommen) ift iv Majeſtät ernjtlich beuehl. 

5. Den 16. Aprilis haben ir Gnaden herr Ladislaus Berka auf 

Meſeritſch, dieſer Zeit Landkamerer, aus Befehl und an Statt Ir Röm. 

kayſ. Maj., weil fein unterfamer der Zeit nit war, ven Rath wider ver- 

neuert und bejett worden, herr Symon Kribler ift fambt andern 3 Perjo- 

nen ſiczen bliben und Eltefter werbliben, welches diejes- Jar der herr Ma— 

54) Sigmund won Dietrichftein ftarb plötlich nach Furzer Krankheit auf einer Neife von 

Böhmen nah Mähren. Einige fagten an Gift, Andere aus Kränfung; wir find 

der Meinung, daß die lettere dev Grund des Todes war. Er war es, welcher den 

n. 101. und 149. erwähnten und nod einen zweiten Hocverrath- Prozeß gegen Karl 

von Zerotin führte. Es gelang dieſem Herrn ſeine Unſchuld nach einer Vertheidigung, 

welche in den Annalen des böhmiſchen Gerichtshofs berühmt war, zu beweiſen und 

zu zeigen, daß die Klage des Gegners verläumderiſch war. Dieſe Beſchämung nahm 

ſich Herr Sigmund ſo zu Herzen, daß er bald von einem hitzigen Fieber befallen 

wurde. Zudem trafen ihn andere Verluſte, der Tod feiner Kinder. So viel Schmerz 

fonnte feine zarte Conftitution nicht ertragen. Er unterlag. -— Die Stadt war ver: 

pflichtet, dem Unterfämmerer von Mähren eine außerordentliche Yeichenfeierlichfeit 

zu bereiten. Sogar prachtvolle Traueranzüge, fo fh, daß fie Ludwig am Dfter- 

jonntage getragen hätte, wurden auf Negimentsunkoften werfertigt. Ludwig gibt nicht 

undeutlich zur werftehen, daß diejenigen, welche Damit betheilt wurden, fi durch 

Wohldienerey dieſes Gehhenf erwarben. — Diejes Leichenbegängniß wird von Schmidt 

in ſeiner Historia eto, etc, I. 3. S. 312. umftändlich beichrieben, 



81 

thes knap bat fein follen, nach im herr Mathes knap (herrn Thoma Bulo 160% 

bat man nit gefordert, wegen der Neligion, ben ev das Pacem nit bat wol« 

(en küßen) an feine Statt ijt geruht herr hannß Stleinfeindt, herr hannß 

Greimll, herr Dawid Conrad, (herr Mert Lebmann hat man auch nit for- 

bern laßen) herr Gierg Miſliekh, herr Ulrich Lilgenblatt, herr hannß Migall 

Novitten; herr Nikulaſch Tzernowſky, gewefener Unterfchreiber, herr Bartl, 

Koller, herr Ehriftof Piter, herr Gierzik Rauzky; ſolche Veränderung, fo 

jegt gefchehen, gevenkt fein Menjch zu Brünn nit, ven Ir Majeftät ernft- 

licher Befehl gewefen, Teinen Tutherifchen oder der augſpurgiſchen Confeſion 

gemeß, niemals mer in Kath zu nemen, ev ſey den unter einer Geftalt 

und der katholiſchen Kirch anhengig. 

6. Den 24 tag Aprilis nach Georg) ift ein erbare Gemein auf das 

Rathhaus gefordert worden wegen der Laſſung und Kriegsgab zu geben, 

haben einen abtritt begert, fie wollen Fürzlich wieder darauf antworten, find 

ans inen etlihe bey 20 Perfonen wieder hinein getretten und durch hannß, 

Leber Barbierer lagen anzeigen auf dießmall hete ein erbare Gemein feine 

Beſchwer, jondern fie verwilligen fich demfelbigen fleißig nachzutumen und 

auf das alfer eheſt richtig machen, zu folder Laſſung findt verordnet wor; 

den, Sigender Kath: herr Mathes Knap, herr Bartolome Koller, Alte 

herein: herr Thoma Scram, Gierg Ludwig, Aus der Gemein: Thoma 

Dechjel, Bartl hellefeuer. 

Diejen tag in Verfammlung aller dreier Räthe ift herr Thoma Buko 

und herr Mertt Lebmann aufgeftanden und jich jchmerzlichen beſchwert iver ge- 

numen Stell, jo fie dieſes Jar hetten beſitzen jollen, deßen fie fich nit betten 

verjehen den inen folches zu Berklienerung irer Ehre gefchehe, und die 

finder auf dem gaßen davon redten, man hette den Buko aus den Kath 

geſtoßen, derhalben man wolle vermelden, oder etiwan einer oder etliche her- 

für treten und anzeigen, ob man etwas unbillichs auf fie wüfte, diefelbigen 

wollens nit verjchweigen, jo wollten fie ſich deßen entjchuldigen, und haben 

darauf Degert, weil fie dießmal nit tüchtig gewejen worden, man wolle fie 

gar frey Tagen und iver tragenden Aemter entlaßen und befreien, herr Bu— 

fo war dieſer Zeit Wüfen herr und Spielberg-VBerwalter, herr Mert 

Lebman Beneficiat Verwalter, und fonderlih herr Buko beſchwert ſich, es 

wer im und feinen Kindern mit bev Zeit firwerflichen und feinen ganzen 

Geſchlecht, welches ſich alzeit erlichen gehalten, und nachent in die hundert 

Jar ber weret, darauf inen ift zur Antwort gegeben worden burch herrn 

Nikulaſch Tzernowffy, ein erjamer Rath ſamt allen 3 Räthen wißen inen 

feine ſchuldt auf dießmal zugeben, Sondern man wolle in das Faiferliche 

ſchreiben verlefen, darinen begrifen, daß herr Yadislaus Berkha an Statt 

iver Majeſtät ven Math vernenern follen und dem Rath darinen beuehlen, 

6 



82 
1602 den heren Berkha darumben heimfuchen und zu begrießen und das fchreiben 

jo an ir Genaden lauttendt perfönlich verreichen, Der wird ein geneigten 

Beuehl haben, was er tuen folle darauf herr Berkha zugejagt gen Brünn zu 

fumen und Ir Mayſ. Befehl nachzukummen, und ift Ir Meajeftät ernftlicher 

Beuehl an ir Genaden gewehen feinen weiter in Rath nit zunemen, wel- 

her ſich unter beiden Geſtalten fpeißen laße, fondern diefelbigen auszulaßen 

und wer ein beſchwer wieder in haben würde, diefelbige hette den römi— 

chen Kaifer, in darum zu befcehulden, und derohalben kann ein erſamer Rath 

auf dießmal beide Perſon nit frey laſen, habens aud nit in iver Macht 

den fie habens nit hinein genumen, wolten fie aber deßen entledigt werben, 

jo müften und fellen fie folches bei Ir Majeſtät erlangen, wollen aljo iv 

Aemter weiter wie zuvor verfehen, darauf herr Buko geantwort er hette nit 

anders vermeint und hilte e8 auch dafür, daß er gut fatholifch wer, er wolle 

e8 auf dießmal dem lieben Gott beuelhen; die Aemter weren in diesmal 

auch genumen worben, fo hat ein teuffel für ven andern gebeten, herr ie 

Voglmann, Matauſch Sellowiter }3) 

185) Die Ausfihten, welche dem Kaifer Rudolf vom römischen Stuhle eröffnet wurden, 

werfthätige Hilfe im Türkenkriege zu leiften, mochten denſelben beftimmt haben, einen 

größern Eifer fiir den Katholizismus an Tag zu legen. Ju Böhmen wurde in dieſem 

Jahre das Wladiſlawſche Mandat gegen die mähr. Brüder publicirt. 

In Mähren erfolgt zwar dieſe Kundmachung nicht, doch wurde gegen die 

Akatholiken in den k. Städten ſtreng verfahren. Nr. 6. dieſes Jahres zeigt, Daß 

man eutfehloffen war, den Proteftantismus in Brünn ganz zu unterdrüden. — 

Die Bürger wurden ſchon durch die Maßnamen bes Unterkämmerers Ditrichftein in 

den 3. 1600—1601, wie wir e8 gelefen haben, darauf vorbereitet. Im I. 1602 wird den 

Bitrgern bei Strafe unterfagt, ſich unter zwei Geftalten communiciren zu Taffen 
oder Prebicanten prebigen zu laſſen. Diefer kaiſ. Befehl wird der „Gemein“ feier- 

lich Fund gemacht, und als diefelbe darauf antworten will, wird ihr mit dürren Wor- 

ten erflärt: Es bedarf feiner Antwort, es fei dies ein ernftlicher Befehl, Nr. 4 d. J. 

Am 16. April erfolgt die Rathserneuerung durch den Oberſtkämmexer, welder 

dabei als Unterfämmerer fungivt. Nur Katholiken werden in den Nath genommen, bie 

Proteftanten aber ausgeftoßen. Diefe ftrenge Maßregel erſchüttert jelbftumfern Ludwig, 

der doch ein Katholif war. Sie mußte auf die Proteftanten einen bewältigenden Ein- 

drucd hervorgebracht haben umd doc waren dieſe, wiewohl dev eloquente Barbier, 

Meifter Hans Laber (n. 150) dev Redner war, jo fehr eingefhüchtert, daß dieſelbe 

„Gemein“ welche wor nicht langer Zeit (23. Mai 1594) den Chriſtof Schwarz 

wegen feiner katholiſchen Gefinnung aus dem Yenfter werfen wollte, dieſen Be— 
fehl ruhig hinnahm, und ohne fich zu beſchweren — was früher doch immer geichah 

— die Lofung am 29. April 1602 Nr. 6 votirte. 

Nur die ausgeftoßenen Rathsherrn Buko und Lebmanı beklagten fid) bitter 

über die ihnen gewordene Schmach. — In demſelben Jahr brachte es auch Herr Ladis— 

laus Berka dahin, daß Karl v. Zerotin, wie bekaunt ein eifriger mähr. Bruder, aus 

dem Landrechte entfernt wurde. Ein und daſſelbe Syſtem wurde in den Städten 

und in ber Landſchaft befolgt. 
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7. Den 27. Aprifis hat ein erfamer Rath von der Frau Schwarzin 1602 
15 Vaßl alten Wein d. J. 99 gekauft das Vaßl 110 fl, ein Maß in der Tas 

fern gefchenft p. 20 kreuzer. 

8. Am Abend Philippi Jacobi in der Nacht kam ein felten mit reif 

auf die Weingarten, tet an vielen Enden großen Schaden, die andere Nacht 

hernach gefrüer e8 Eis, da macht e8 im ven garaus, da es alles verbrennt 

war in umliegenden gebürgen um bie Stadt herumb auch unter dem ge- 

birge Fink hernach wiederum ſchon zutveiben und zuwachſen mit Weinpeer, 

fam da Sonntag Kreuzwochen ein Schauer Wetter um Mittag von grup- 

pen, jchlugs an vielen Enden alles wieder weg, uud war fo Falt und froftig, 

daß man aud um Pfingften bei 8 Tagen die Stuben hat heizen müßen. 

9. Den Sonntag Exaudi hat mein Bruder Markus Sermanfteier zu 

Olmütz mit frau Vrſchula herrn Thoma Altmanns Schwefter feine hochzeit 

gehalten. 

10. Pfingjten ift die neue Voglitangen auf den Spielberg aufgefett 

worden und zum erjtenmalle nach dem Vogl geipehen, war ein armer Bar- 

chetweber, ein Inmann König 156) 

11. Den Mittwoh nach Pfingften, welches war die Quaiember, ift 

ven Fleiſchhackhern verbothen und eingeftellt worden, fein Fleifch zu verfaufen 

und zu hackhen, kündte der (Schützen) König feines befummen fein Geft und 

Schüzen zu tractiven müſſen Lachs und Krebs effen, folches ift ernftlichen 

inen verboten worden von einen erſamen Rath durch deren hannß Klein» 

feindt diefer Zeit Biürgermeifter, 159 

12. Den 3. Juny macht Johannes — — mit der Katharina Pifto- 

riusin Apothekerin ins Königshaus Hochzeit, ifi der 4. Man, 15%) 

13. Am tag Corporis Christi ijt eine herrliche prozeſſion alhier ges 

halten werden, find alle Zechen mit gangen und auf den Rünkleuten 24 

perjon, welche alle zu dem Herrn Bürgermeifter, Hann Kleinfeind gefor— 

bert worden, einen jeden ein Wündkerzen gegeben, dieſelbige zu tragen und 

ernftlich benolhen worden einem erfamen Rath nachzufolgen bei dev Straf 

10 gr. war der meijte Zeil dev Iutherifchen darunter, Neichard Hierſch 

Gierzit Wrzawa, Ludwig Mivaniglia, Hann Piernus Zucherpadher, Sig: 

mund Dechiner, Michl Neid), Demetrit Rei), Hann Sirach, andere fo 

nit mitgangen und ift inen angezeigt worden, hat man auf das Rathhaus 

geforvert als Sacharias Kreff, Kriftof Hiller goldſchmied, Andreas Steins 

dorf Apotheker und andere mehr, die haben follen die Straf erlegen uud in 

156) Vogelſchießen. S. n. 9. und n, 57. 
9) Ein Beweis für bie ſtrengen Durchfilhrung dev Gegenreformation, wie ein gleicher in 

der Aufzeichnung Nr. 13gegebenift. Der Lachs mag wohl ein geräucherter gemejen fein. 
') „Königshaus.“ Das Haus welches königliche Perfonen in Briinn zu bewohnen pfleg- 

ten, S. die „Nachträge.“ gr 
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1602 die Gefänfhnus follen fchafen aus beuelch (wegen des Ungehorfam) iver 

Majeftet hat inen Herr Simon Kribler für fein Perſon ſolches felbft, an 

der andern umbfrag hierum entlaffen: man folle inen folches auf diesmal 

fchenten, warum er das gethan Hat ijt fein Aden (Eidam) Matauſch Se- 

lowitzer, felbftnit mitgangen, ven er fürgeben hat, er müfte Geld zellen und 

dem Herrn Schleiniz feine Nattung abfüren, ſünd alfo die andern gute purſch 

mit dadurch geloffen. 

14. In diefen Jar hat man Ir fürftlichen Genaden Kardinal den 

Zwinger zwifchen dem Brünner und Juden Thor auf fein Lebentag vers 

willigt, die Roß darinnen zu tumblen, nach feinem Tod joll es wieder (alles 

was er darinnen gebaut) zu gemeiner Statt Fumen. 

15. Diejes Jar Haben die Yejuiten ihre Kirchen ——— und aus— 

gebaut, haben in das 4. Jar daran gebaut, war dieſer Zeit Rector: Pater 

Octavianus, Miniſter, Pater Johannes Magerus, Pater Hieronimus Prä— 

fectus, und iſt hernach den 22. Septembris, welches war der 16 Sonn— 

tag nach Trinitatis von ihr hochfürſtlichen Genaden Herr Franz von Die— 

trichftein, Cardinal und Bifchof von Olmütz, in der Ehr ver hochgelobten 

Zungfrauen Maria zu unfer lieben Frauen genannt und Joſepho Conſe— 

criert und geweihet worben, in Beifein einer erjamen Landſchaft dieſes 

Markgrafthums Mähren, find hernach dev meifte teil von Inen bei dem 

Eſſen verblieben und nad dev Malzeit eine Comedi von der Archa und 

dem königlichen Phropheten Dawid gehalten worden. 199) 

159) Schmid! berichtet in feiner Historia societatis Jesu IM. Thl. ©. 313.: Nah dem 
Bankette, das im Klofter gefeiert wurde, luden Knaben, als Engel angethan, die Säfte 

zum Seftfpiel, es wurde von Züglingen der Schule die Zerflörung Dagons und der 

Empfang der Bundeslade durch David aufgeführt. Die Väter der Geſellſchaft 

Jeſu pflegten bei feierlichen Anläßen religiöfe Dramen aufführen zu laffen und zu- 

gleich die Fertigkeit ihrer Zöglinge in Sprade und Mimik zu zeigen. 
„Die Sefuiten (jagt Pruß Geſch. d. Th. S. 122) flatteten ihre dramat. Vorſtellungen 

mit Allem und Jedem aus, was ber Luxus der damaligen Zeit an prächtigen Coftümen, 

an Dekorationen, VBerwandlungen, Majchinerien und dergleihen m. nur irgend ge- 

währen, ſogar nur fordern fonnte. Es waren gleichfalls geiftlihe Spiele, mit bibli- 
ſchen Waffen, aber jo verfetst beveitS mit weltlicher Zuthat, jo werbrämt mit heidni— 

ſcher Mythologie, mit Oper und Ballet, jo ganz berechnet auf Augenluft und Sin- 

nenfißel, daß unfere armen, puritanifch nüchternen Schaufpiele (in afathol. Ländern) 

wohl allerdings fehr dagegen in Schatten getreten fein werden. Und in der That: 

in diefen hoben, pröchtig verzierten Hallen, unter diefen Marmorbildern, Gemälden, 

Bergoldungen, welde den Bauſtyl der Jeſuiten charafterifiven, bei dieſer Reihe edel— 

fter Namen, dieſen Grafen» und Fürſtenſöhnen, welche das Programm unter den 

Darftellern, das heißt mithin unter den Jeſuitenſchülern nannte, vor diefem Publikum, 

unter das felbft Kaifer und Könige ſich zu mifhen nicht verſchmähten: welche andere, 

welche glänzendere Gelegenheit hätte es gegeben, die Macht, den Reichthum, das An— 

fehen des Ordens vor alfer Augen fiegreich zu entfalten, und gleihfam im einem 

Weberblid, einer Probe gleichfam feine ganze Gewalt fpielend anzudenten, als diefe 

jährlich wiederfehrenden theatraliſchen VBorftellungen ? 
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16. Den 22. Juny Mt Hanuß Bichll, Tuchfcherer, auf das Rathhaus 1602 

durch feine Burgen wieder geitelt worben und iſt inen ber beueld von iv 

Röm. faif. Meajeftet verleßen worden, er Hannuß Bihl ſoll in 4 Wochen 

die Statt vaumen und zuvor S Tag in der Gefängnuß fißen, den aus Ges 

naden wollen im Ir Majejtet das Leben geſchenkt haben, dieſes war bie 

Urjach feines Verbrechens, wie dev Bernhard Strobl Tuchicherer geftorben, 

hat in der Pfarherr diefer Zeit, Johannes Chenetius mit wollen begraben 

laffen, weil ex fein lebetag niemals zu Brünn comunicirt hat, da ift Hannß 

— — — — — 

Wen ihre Predigten kalt gelaſſen, ihre Komödien gewannen ihn ſicher; wer 
ſich ihnen im Beichtſtuhl verſchloſſen, von den Zaubern dieſer Bühne, vor der Pracht 

dieſer Aufzüge, der Süßigkeit dieſer Melodien öffnete ſich ſein Herz. So iſt dieſe 

Jeſuitenkomödie nicht nur für die Beurtheilung des Ordens ſelbſt, ſo wie für die 

Kulturgeſchichte der betreffenden katholiſchen Länder ein nicht unerhebliches Moment: 

ſondern auch ſpeciell in der Geſchichte des Theaters, wäre es auch nur um der Aus— 

bildung und Erweiterung willen, die der eigentlich ſeeniſche Apparat der Bühne, De— 

forationen, Mafchinen u. ſ. w. ihnen verdankt, ſchienen fie mir den Plat zu verdie— 

nen, den ic) ihnen hiemit eingeraumt. Dagegen kann (in afathol. Ländern) von 

einer Fünftlerifchen Bedentung, von einem wirklichen und dauernden Einfluße auf 

die Entwicdlung des Theaters jelbft won Seite des Schuldramas eben jo wenig eine 

Rede fein, als von jener des geiftlichen Dramas.” 

D’Elvert erzählt in feiner Geich. des Theaters S. 20, über die Jeſuitendramen 

Kachftehendes: „Auch in Mähren waren diefe Schuldramen gebräuchlich, Schulübungen 

um das Gedächtniß zu ſchärfen, in dev Sprache Latiums mehr Geläufigfeit und im 

Leben äußern Anftand zu gewinnen, und von den Bätern dev Geſellſchaft Jeſu darauf 

berechnet, durch gelehrte Schüler Eindrud auf das Volk zu machen, 

Schon im erften Jahre des Beftandes gaben (1567) die Schüler des Olmützer 

Gymnaſiums eine Komödie (Philopedia) in des Bifhofs Haus. 

Am Jahre 1568 ergötzten fih der Olmützer Bischof und die Großen Mährens 

herrlich an der Komödie vom Patriarchen Joſef, welche diefe Schüler aufjührten. Die 

feierliche Stiftung des Olmützer Seminars verherrlichte die mit großem Beifalle ge- 

gebene Komödie „Aulularia“ von Plautus. 

Das 1573 vorgeftelte Schaufpiel „Herkules“ gefiel fo jehr, daß es wiederholt 

werben mußte, und die auf dev Gefandtichaftsreife nach Polen begriffenen großen 

Staatsmänner Wilhelm von Nofenbera und der Oberftlanzler Wratislam von Pern— 

ftein waren von dem Adel und dem Gelingen der theatr. Darftelungen der Jünglinge 

fo eingenommen, daß der Legtere zur Unterhaltung von Jünglingen feiner Herr 

Ichaften im Seminar auf Lebenszeit jährlich 400 fl. widmete. 

Das neue Studienjahr 157? , wurde in Olmüg mit Reden, Difputationen und 

Spielen, während dreier Tage eröffnet, Senekas „Ihyeftes“ auf dem Theater auf 

geführt und Prämien vertheilt. Diefe Art Studien - Eröffnung blieb von da an 

jährlich in Uebung (Schmidt hift. Sec. Jeſu I. 248, 265, 296, 344). 

1576 fpielten Studenten und Handwerker die Komödie „Adam und Eva“ im 

Biſchofhofe zu Breslau (Menzel ſchleſ. Geſch. 11. 337). 
1581 kam das fünfactige Schaufpiel „Tobias“ zu Olmüß heraus. 

Kaifer Rudolf Übergab den Jeſuiten 1578 das Kloftergebäude und die Güter der 

Herburger Nomen in Brünn. Auf Koften dev Wohlthäter darunter Helena von To— 

war, gebor. Berka) die allein 12,500 Thaler gab, erbauten fie die jegige neue Kirche 

nach dem Plane des Architekten Georg Gyaldus; der Bau begann 1598 und wurde, 

tie Ludwig erzählt, 1602 beendigt. S. auch Wolny K, T. IL, 1. 9, 
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1602 Pichl an ftatt der Frawen ein abgefandter zu ven Herrn Pfarherrn geme> 

Ben nnd mit Hochfertigen worten aufgezogen, werde er in nit begraben 

lagen, fo wolten fie tuen tote die Pünter und ein 5 oder 6 Zechen aufne> 

men und in mit Gewalt auf ven Neuen Friedhof begraben, es jolte auch 

fein fehloß mit dafür zu ftark fein, fie wolten vafelbige eröffnen und folte auch 

die Frau mit famt im in das Grab Fumen, folcher und vergleichen droh— 

wort die zu einem Anfruer gedient, hat fich dev Herr Pfarherr bei dem 

Herrn Bürgermeifter beſchwert und angezeigt, ift alsbald gen Hof gejchries 

ben worden, darauf im Hanſen Bichll ſolcher Sentenz gefprochen worden, 

die Statt zu meiden, ift aber hernach von Ir fürftlichen Genaden Cardinal 

und herrn Radiflaus Berka, Kandesfamerer von Ir Majeftet wieder erbetn wor— 

ben und im gemediglich erlaßen worden, ben er alsbald Fatholifch worden 

unb unter einerley Gejtalt comunicirt hatt. 

17. Den 18. Juni haben Ir Hochfürftlichen Genaden Herr Franzis— 

fus don Dietrichftein, Kardinal und Biſchof von Olmüg, an einem bejeßen 

Weib von Nickhlſpurckh, Elifadeth genant, in Sanct Bernharden Kirchen (S. 

Magdalena) vor dem hohen Altar anheben die Teufel an iv zubejchweren 

und auszutreiben, hat mit iv zu arbeiten gehabt, bis auf ven Tag Maria 

Heimfuchung, welches war ver 2. Yuly, eher fie aus dem Weib gefaren 

fündt, für nemblichen ift unter denen geweſt der Oberſt Baſſan genant, 

welcher fie am alfermeiften gemartert und gepeinigt und dem Herrn Cardi— 

nal öfftermals gelogen, ev wolle fchon auffaren, hat es aber doch mit ge— 

than und im Zi genumen morgen und wieder morgen, da ev in wieder 

beſchworen warum er folches nit tuet, hat er zur Antwort geben: ev müfte 

fie länger plagen wegen ver Ketzer, den fie folches nit glaubten und die Yung» 

frau Maria nit anruffen, den der römiſche papiftifche glaub ift der rechte, 

ware glaub, feine Gefellen waren genant Bissillum, Basaba, Adabus, Bada 

Tado, Abo, Assa. Zum wahrzeichen wie er ift ausgeforen, hat er bei dem 

hochwürdigen Sacrament die Kerze ausgelefcht, hernach hat man fie zu ©. 

Anna Kirchferten gefüert und fie dort weiter exoreirt, hat aber nichts gehol- 

fen ift wieder nach Nickhlspurckh mit iven teuffelln geichieft worden, wo fie 

weiter ift hinfumen ift miv nit bewuft den man hat gefagt, fie habs durch 

Zauberey befumen und fündt felbjt in fie gefaren. 

18. Den 20. Septembris haben alle drei Räth verwilligt denen Per— 

jonen jo zu Aufpiz, groß und fein Steierwiz weingarten haben, fünf Zaller 

wegen des kauften Zechet von dem Herrn Carl von Lichtenftein zuleihen, 

dagegen haben fie zugefagt, fie wollen alle Jar jo lang die 5000 Taller 

möchten bezalt werben, den Zechent meinen Herrn in die Taffern verfanffen, 

von einem jedem, der da Weingart hat in dem Wert und Kauf was er 

nach dem Legen ein Vaßl gelten wird, dagegen auch mit ivem Eid beteuern 

und die Wahrheit jagen, was ein jeder wird einwechßen, daſelbige ſoll aus 
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iren Reflern durch vorordnete Perfonen wo inen und aus welchen Vaßl ge— 1602 

felfig genumen werden, wöchte etwan in bad pritte Jar bezalt werden, bie 

Berfonen jo Weingarten haben: Her Simon Kribler, 9. Matauſch Sello- 

wizer, H. Benebift Umblauf, H. Franz Gevolt, H. Thoma Schramm, 9. 

Dawid Lonrad, H. Nikulaſch Tzernowſky, 9. Chriftof Sordan, Chriftof 

Hiller, Gierzik Wizaba, Katharina Piftorinsin, Neichart Hierſch, Bartufch 

Darkaſch, Sacharias Krift, Jakob Kloyber..... 160) Dem H. Jacob Mattern 

ift dießmal auf das Rathhaus zufumen nit angefagt worden, wegen feines 

Ungehorfam, fo er diefer Zeit gegen einen figenden Rath verbrochen und 

in die Gefagnus nit gehen wolte. 

19. Den 23. Juny frie um 8 Uhr it verfchieden, der erſame Herr 

Jobſt Voglmann Goldſchmiedt, dem Gott genad nach feinem Todt hat feine 

Hausfran auf dem Kirchhof zu ©. Sacob die Ampl Senl (die Säule worauf 

ein Lampenlicht) Taßen venovieren. 

20. Den 20. Zuly hat man den Michl, dev Franz Gyngalin Bruder, 

wegen Diebftahl enthaubt, welcher zu Olmütz geheirat und hieher gen Brünn 

noch einer Kunpfchaft gefumen, welcher im mit diefer Geſtalt iſt gegeben 

worden ift, auch den Ledereren ein Abgefagter gewejen , er wolte inen ein 

rothen Han auf das Dach ſetzen (das Haus anzünden). 

21. Den 30. Augufti ift Stullweißenburg wieder von ben Türken 

erobert und genumen worden, welches die unſerigen vergangenes Jar den 

20. Septembris des 1601 Jar mit Sieghafter Hand überkumen, das hat 

gemacht unſer Nachleſigkeit. 1601) 

22. Den 25. Septembris, iſt die Frau von Towar aus Sanct Jo—⸗ 

hannes Kirchen in unſer lieben Frauenkirchen zu den Jeſuitern in die Gruft 

gelegt und begraben worden. 192) 

23. Den 29. Septembris am Sonntag Michaellis ijt ein Procefion 

mit dem Hochwürdigen Sacrament in der Meonftrans von Sanct Peters» 

berg in unfer lieben Frauenfirchen zu den Sefuitern von dem Hochwürdigen 

Herin Simon Farkaſch, Abt zu Abrawiz gehalten worden, bat das 9. 

Sacrament in feiner Infulla unter einem Himel getragen, ift im von sr 

Hochfürftlichen Genaden Herrn Cardinal beuolhen worden, welches dem 

160) Auſpitz, das mit Groß - und Kleinſteurowitz dem Heren von Liechtenſtein ges 

hörte, hatte den Weinzehent von dem Grundheren um 5000 Thaler abgelöft. Für 

das Darlehen, welches die Stadt Brünn den VBerpflichteten zum Behufe dieſer Zah— 

lung vorſtreckte, bedingte ſie ſich das Weinvorkaufsrecht. In dieſer Aufzeichnung 

fehlt die Angabe, daß die benannten Perſonen als Weingartenbeſitzer in Auſpitz und 

Steurowitz, zu dem Abſchluße des Vertrages bevollmächtigt wurden. 

161) Die meuteriſche Beſatzung, commandirt won Iſolani und Vattai, übergab den Platz, 

da der Sold ausgeblieben war. Engel in feiner Geſch. Ungarns führt ©. 287, 421. 

den 29. Anguft als den Tag der gefehehenen Webergabe an. 

182) Es war dies die Wohlthäterin der Sejuiten, von welder n. 159 die Rede war, 
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1602 Herrn Elia Hofforio, diefer Zeit Tumbroſt nit wenig wird verſchmecht ha- 

ben, (Hovorins) ift nit mitgangen, fondern ſchon bei ven Jeſuitern in ber 

Kirchen gewartet, iſt hernach von einem Jeſuiter eine Predig geichehen, war 

fein Eingang: heut ift dieſem Hauß heil widerfaren, find von Rathefreun- 

den mit gangen: Herr Gierg Miſlik Bürgermeifter, Herr Hann Greimll, 

Herr Dawid Conrad, Herr Steffan Fridezty, Herr Gierg Ludwig, Herr 

Hannß Migall, Herr Chriſtof Pizer, Herr Linhart Stiaſtny, Herr Elias 

Zierner. !9°) 

24. Den 1. Oftobris ift Herr Ulrich Lilgenblat mit dev Statt 4 

Reuter und Fußvolk famt 3 fleinen Feldſtückel nah Straßniz abgefertigt 

worden tft, das Befchrei im ganzen Land getvefen, die Tartern brennten im 

Land und ver Türkh Hab Neuheußl errobert, ift verohalben im ganzen Land 

der Zechenb Mean aufgeweßen, folches Gefchrei ift von eirem alten Weib von 

ungerifchen Brobt ausfumen, war hernach nichts daraus, fomen den 4. Ol 

tobris wieder heim und folches hat gemacht, daß das Landrecht nur 8 tag 

gehalten ift worden und aufgeichoben, das war ein Vorfichtigfeit und Kund— 

Ichaft gehabt im Landt, das ein einziges alt Weib das ganze Landt betritebt 
bat. 109) * 

25. Den 1. Dftobris Fauft ein Rath 3 Vaßl Wein in die Tafern, 

bon dev Urſchula Schwarzin, ein 10 Emriges pr. fl. 20, ein Mas gefchentt 

pr. 20 kreuzer, war fo im 1599 gewachjen. 

26. Den 26. Oktobris hat Frau Urſchula Schwarzin auf iv Unfoften 

den Dekberg auf Sanct Yacobs Freitag Yaffen renoviren, durch den Lukas 

Rollandt, Maller. 1%) 

27. Den 26. Oftobris find 3 Fandll Schüzen von den 20 Mahn im 

Landhaus gemuftert worden und den Tag Simonis und Juda den 28. tito 

bei dem (Hoch) Gericht auf der Willen zum Fand! gefchworen und nach 

Ungarn gefchift worden, waren iver bei 1500 Man. 

28. Den 5. Novembris find alle drei Rath verfamblet geweßen und 

ein erbare Gemein wegen der Laſſung Michaeli gefordert, diefelbige Ir 

Röm. Kaiſ. Mayſtet auf das Eheſt richtig zu machen, welches fie veriwilligt 

3) Eine Strafe, welche der Kardinal dem ränkefüchtigen Howorius audiktirt hatte. Es 

ift ſchon Note 93 erzählt worden, daß dev Brünner Probft den Kardinal von Die- 

trichftein beim Kaifer und Pabſt verläumdet hatte. 

4) Das Ant des Landeshauptmann war nicht befeßt, die Leitung der Öffentlichen Ange» 
legenheit in nachläffigen Handen, und für die Mittheilung verläßlicher Nachrichten war 

jo jchlecht geforgt, daß das Geplauder eines alten Weibes das ganze Land in Alların 

ſetzen konnte. 

1643) Ueber Lukas Rolland wird weder bei Boczek noch in Cerronis Geſchichte der bilden— 

den Künſte etwas erwähnt. 
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und zugefagt, vemfelbigen fleißig nachzufumen, haben an alle drei Math 1602 

jchriftlichen begert, fie wolten inen verwilligen einen Afer von dem Herrn 

Munko alhier zu kaufen zu einev Begrebnus, den da Gott varfür fei, ein 

Peſte folte einfallen, damit fie eim Ort beten verfelbigen iv Geſünd und 

Handwerksgeſellen zu begraben und darneben bitten fie auch E. E. Rath, 

ſie wolten inen etwas von Ziegeln denſelbigen Drt zubewahren dazu vereh- 

ven, ift inen zur Antwort gegeben worden, fie weren nit darwider, ſondern 

fie folten folches bei ir Mayſtet erfuchen, wieder fie e8 erlangen, jo wolten 

fie e8 auch zulaßen 6%), darneben ift inen auch angezeigt worden, es foll 

fein Burgesmanı oder VBorftetler auf der Herrn gründe feinen frembden 

für fein Gefünde aufnemen, er fei dem einen Nath zugefagt und zu befra- 

gen, ven wanen ev fumbt, folches follen die Viertl Hauptleut durch ire Un- 

terhauptleut verrichten und anzeigen. 167) 

Zu der Laffung find verordnet worden, Gitender Rath: Herr Si— 

mon Kribler, Herr Johann Migal; Alte Herrn: Herr Gierzik Scholz, Herr 

Stefan Fridezfy, Aus der Gemein Balthaufer Sturm, Caſper Keltan. 

Ein Vaß Wein von dem Ludwig Tzernowffy, Wäßen formündt in 

die Taffern Fauft worden 12 Vaß zu fl. 75, Ein Mas Wein in der Taf- 

fern gefeßt pr. 16 fr., in der Gemein 1 Mas 12 fr, ein Pfund Rindfleisch, 

11 dr., Schweinenes 1 Pfo. 10 dr., Landſchezen (Landfleifch) 1 Pfd. 3 fr. 

Kalbfleiſch 1 Pfd. 11 dr., das Zak (Ziegen) fleifh 1 Pfd. 8 dr. 

Diefen Tag ift von allen dreien Rathen dem Herrn Elias Tierner 

dev Organiften Dienft bey Sanct Jacob vergünftigt worden, ſo lang es 

einem erſamen Rath gefellig fein wird und er denfelbigen one Nachteyl fei- 

nes Amtshalben wird verrichten könen, ſoll ihm gegeben werden fl. 80 geht 

fein Zeit an Martini. Im Bürgermeifter - Amt heven Chriftof Piter. 

Herrn Jacob Matern iſt dießmal auch mit gefordert worden, jondern 

juppliret an einen erſamen Rath, man wolle feines Ungehorfam und Vers 

brechens günftiglichen verzeichen, den er folches aus Unverſtand gethan habe 

und im genedig bevenfen, damit er in feinen Spott nit keme, die weil er 

ſchon ein alter Nathsfreund were, ift wieder verfchoben worden und die al- 

ten Heven für im gebeten, man wolles im vwerzeichen, allein ein weg wie 

den andern in die Gefangnus verfchaffen ven ungen und einen Andern 

100) In diefer Bitte der Gemeinde um einen Friedhof für Gefind und Gefellen, lag die 

Abficht, einen Friedhof für die Akatholiken in Brünn zu erlangen, weil diefe ſich bee 

kanntlich in Löſch, Reckowie oder Pralit begraben laffen mußten, daher werwies der 

Rath die Gemeinde an den Kaifer. 

9) Die Anfänge des Meldungsweiens. Es zeigt fih, daß die Stadt und Vorſtädte in 

Ober- und Unterviertel getheilt war und jedes Viertel einen Hauptmann und Unter 

bauptmann hatte, 
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1602 zum Exempell, ift hernach wieder felbft mit feinem Procurator Hanf Leber, 
Balbierer fin ein fitenden Nath gefumen und gebeten, Hat ein gutem Filz 

(Berweis) überfumen und in den Schmied (Gefängniß) geichaft worden, 

Eis auf den 3 Tag auf Vorbit verblieben, den ein fißender Rath des Wil- 

lens geweßen, gar aus dem Rath laßen zu uerbleiben, ift hernach Fatholifch 

worben, und bei den Jeſuitern unter einerlei Geftalt comunicirt. 168) 

29. Den 26. Dezembris ift felig entichlafen der erbare und wollbe— 

tagte Jakſchy Koller, welcher etliche Sar bei Sanct Jacob Meßner gewe- 

fen, Liegt in der Kirchen zu Sanet Thoma begraben. 

30. Den 29. Dezembris ift geftorben, Andreas Steindorf Apotheker, 

iſt den letzten dieſes Monat nach Leſch gefürt und begraben worden. 

1603 1. Den 8. January iſt geſtorben, Zacharias Kreßl, war ein arger 
Kezer deswegen man in auch nit hat wollen zu Brünn begraben, ſondern 

in nach Rzeckowiz zu andern ſeinen heiligen und mitgeſellen ſelbſt 10 Wa— 

gen und Schlitten gefaren, gott woll ſich ſeiner armen Seel erbarmen. 

2. Den 23. January frü nm 6 Uhr, iſt ein Feuer bei den H. Jane 

Raußky ausfumen, hat den Lorenz Niemer großen ſchaden gethan. 

3. Den 27. January iſt der Herr Pfarherr zu Sanct Jacob, Johan— 

nes Chenetius und die Abgefandten von einem erfamen Rath als: Herr 

Mathes Knap, Herr Hannß Klleinfeind, Herr Hannß Greiml, Herr Dawid 

Conrad, bei Ir hochfürftlichen Genaden, Herrn Gardinal, H. Franz von 

Dietrichftein verhert worden, warum E. €. Rath dem Pfarherrn haben 

Urlaub geben (entlaßen) , welches die Urfach war, daß er nach mittag in 

Weinachten nach mitag gepredigt hat, wegen des Weins, fo in die Tafern 

dev Herin, wird ausgetilft 168%) und ein jeder fein Trunk darinnen fand 

und zu 2, 3, 4 Eimer ausgutllt und nach Prag auch etlichen zu Vaßen 

geſchikt werden allein in die Kirchen zu dem gottes Dienft, da gibt man 

den schlechten Wein, da hat Chriftus fein Stell, den es war in Ewange— 

lio non eral ei locus in diversorio und folches ift von dem H. Cardinal 

erfant worden, daß die von Brünn um dießer Urfachen nit macht gehabt, 

inen die Pfarr aufzufagen, hetten fie was wieder in gehabt oder wieder fie 

168) Derſelbe Sacob Matern, welcher ſchon Nr. 18. d. 3. wegen feines Ungehorfams, weil 

er nicht ing Gefängniß wandern wollte, von einer Rathsſitzung ausgejchloffen wurde. 

Es ift nicht gejagt, wofür er diefe Strafe abbüßen mußte, aus obigen jcheint jedoch 

ein veligidfes Moment im Spiele geweſen zu fein. Der berühmte Barbier und Bolls- 

vedner Meifter Hans Löber war fein DVertheidiger. 

1688.) Weber diefes Wort hat ung Herr I. Feifalik Nachftehendes mitgetheilt: ſtatt „au s— 

getillt“ muß nach meiner Anficht eben jo wie dag zweitemal „ansgutelt“ beißen, 

ausguteln erkläre ih ausguttern d. bh. flafhenweife ausſchanken. Gutter in 

der Bedeutung Flaſche finden fie bei Friſch 1, 387b. und ſchon mhd. bei Wolfram 

„gutreli*“ flajche. 
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geprebigt, fo follen fie es in (Cardinal) haben angezeigt, ift alſo auf beiden 1603 
Teilen wieder verglichen worden und Pfarherr verblieben, bis auf feine 
Zeit. (1606). 

3. Den 28. Februari frit vor tags, ift verfchieden der erfame und 
fatpolifche Herr Girg Miftit, ift zu Sanct Jacob in die Kirchen begraben 
worben, dem Gott genad. 

4. Den 22. Marty ift Herr Franz Gerolt und fein Hausfran in der 
Kivh zu Sanct Jacob zum erftenmal unter einerfei Geſtalt Fatholifch ge- 
ſpeißet worden. 

5 Am heiligen Dftertag ift Herr Mathes Knap, bei den Jeſuitern 
unter einerlei Geſtalt, und Herr Mert Scheibliz bei der Kirch zu Sanct 
Jacob auch unter einerlei Geſtalt geſpeiſet worden. Am heiligen Oſtermon— 
tag iſt Herr Toma Buko auch bei Sanct Jacob unter einerlei Geſtalt von 
dem böhmiſchen Capelan Theofilo geſpeißet worden, Gott der Allmächtige 
barmherzige Vatter verleih inen Glück nnd Segen darneben Beſtändigkeit 
zu irer Seelen heil und Seligkeit, das ſie nit wegen irer weltlichen Ehr 
empfangen haben, den Herr Toma Buko in dem 1601 Zar den 24. Za— 
nuarh für dem Herrn Sigmundt von Dietrichftein, dießer Zeit Unterfame- 
ver in des Herrn Symon Kribler Stuben, ausdrücklichen geredt, er könte 
und wolte es nit anders nemen als unter beiden Geſtalten und ſolt er auch 
gleich ſein Leben dariber laßen, weiter bericht von dießem Suech an dem 
32. Blatt. 160) 

6. Von den Feiertagen hat ein Rath in die Taffern von Herrn ©h: 
mon Kribler 11 Vaß Wein gekauft das Vaßl zu 92 Tallern, 1012 fl. 

7. Den 21. Mai ift ein gewaltiges Feuer bei dem Wazlam Melzer, 
um 10 Uhr Vormitag mit einem Eier ſchmalz ausfumen, war dem Bräus 
haus gar Nahendt. 

3. Den 27. Mai ift geftorben, des Kremfer Prifhen Weib und auf 
Pralles mit iv zum Thor heraus gerumplt zu iren heiligen (Proteftanten). 

9. Den 5. Juny ift Ir hochfürftlichen Genaden, Herr Franz von 
Dietrichjtein, Cardinal und Bifchof von Olmüt, in der Octava Corporis 
Christi mit dem Hochwiürdigen Sacrament felbft tragend in dev Prozefion 
gegangen jambt allen dreien Nathen neben einer erbaren Gemein famt ven 
Rünkleuten nachfolgend mit brenenden Fadeln, ven himel bab 6 Rathsfreund 

-——_ ————— — 

100) Ludwig war ein guter Katholik, die häufigen Webertritte, von welchen ex berichtet 
Nr. 2 und 4, und die laut Schmidls historia 1. e. ftattfanden, erfüllten ihn 
mit Beforgniß, daß bei einzelnen nicht die Ueberzeugung, fondern die Furcht vor 
Strafen oder der Ehrgeiz als beftimmende Motive wirken. Rüdfihtlih Thomas 
Budos bezieht er ſich auf die Aufzeichnung vom 24. Jänner 1601 und 24. April 
1602. 
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1603 getragen : Herr Ulrich Lilgenblat, Herr Hannß Migal, Herr Chriftof Pier, 

Herr Lukas Rollandt, Herr Thomas Riol, Herr Antony Trußy. 

10. Den 7. Yund ift verfchieden, der erfame Herr Hannß Kloiber, 

Alias Schramkho genant, ift im Nath geßeſen 30 Jar und in feinem Alter 

und Krankheit katholisch communicirt worden und hernach im Herrn ent— 

Ichlafen. 

11. Bon dem 1. Yuny an, ift das mährifche Fußvolk 2000 Man, 6 

Fandl zu Brünn auf den Mufterplag bis auf den 17. Suly til gelegen 

nur geſofen und gefveßen, dieſen tag Haben fie gefchworen zu den Fanen 

und den 18. Im Landhaus gemuftert worden, den 27. July in der Sam: 

ftag nacht früe um 2 Uhr, ijt einer auf ben Pla bei dem Narrenhäußl 

an den Galgen gehengt worden, welcher in voller Weis und Caſpar Bukho 

Weinfchenft einen Raufhandl anhieb, darum in Hauptman Lukhan vermanet, 

ev folte fih zur Ruhe geben und fried halten, welchen ev aber nit wolte 

folgen, darauf er in mit dem Negiment (Stab oder Ste) gefchlagen, 

welches den Fnecht verbroßen und zu im gejagt, du haft mich geichlagen wie 

ein anderer Schelm, hat derohalben wegen dieſer Urſachen ſtillſchweigend 

jein Leben müßen verliven, den 28. Yuly findt dieſe feine Knecht davon ge— 

zogen, welche die Statt etliche taufend gefoft und aufgegangen, ben manale 

Hauptleut, Fendrich alfe befehlshaber mit Wein, Bier, brott, Fleifch, haber 

und Zuter hat müßen aushalten. 

12. Den 18. Augufti ift dem Herr Mert Wagner, Herr Toma Schram 

und Herr Lorenz Auſterlizer das Bier in den Kandle zu nemen von einem 

erſamen Rath eingejtelt worden, !6%a.) wegen ives Iutherifch Glauben, da man 

inen bech zuvor 3 Meonat Frift gegeben hat fich zu bevenfen und zu evfle> 

ven, weil fie wol wijten, daß Ir Mayſtet Feinen im Rath nit leiden wolle 

ev jei den der Fatholifchen Neligion unterworfen, weiln fie fich aber für ei» 

nem Rath erflert e8 wer vorhün von Jr Mayſtät zugelaßen worden und 

Ir Genaden herr Unterfamerer fie hette an Statt Ir Mayſtet in Rath 

genumen, jo verhofen fie ein erjamer Rath werde fie bey iren Glauben ver- 

bleiben lagen und wan folches nit gejchehe, fo müſten fie folches bei ir 

Mayſtet erfuchen und erlangen, darauf hat man fie heißen entweichen und 

die Sachen berathichlagt ijt inen zur Antwort vor der Rathſtuben geben 

worden, durch meine Perfon fie megen auf diegmal abgehen, ein erjamer 

Rath wolen die Sachen weiter in bedenken nemen Actum in meo Consulato. 

13. Den 21. Augufti ijt dem Kriegsvolf, jo im Jar des 1602 Jar 

nah Ungarn geſchikht und 10 Monath in Peſt gelegen zu Brünn abgebanft 

worden und find von biefen 6 Fandln (bei 2000 Mann) nit mer wieder: 

1692.) Da die Rathsherrn M. 71 als ſolche berechtigt waren, ein Bierdeputat zu bezies 

hen, fo will diefe Einftellung des Bierbezugsrechtes, den Berluft der Amtswürde 

bebeuten. 
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fumen ben 211 perfon, und einem jeden fir 3 Monath bezallt worden, 1603 

fl. 12. 1606.) 

14. Haben Ir f. ©. Cardinall bei St. Jacob von der verftorbenen 
Witib Sohn geprebdigt. 

15. Den 18. Oktobris ift auf die gemeiner Statt Malzjtuben der 

Waiz genumen worben zu 38 und auch zu 37 w.ſck gr. Ein Mezen Hopfen 
zu 14 gr. auch 21 gr. bezallt worden, das Korn hat golten 26 gr., den 

alten Wein in der Zaffern 1 mas um 12 fr., in der Gemein zu 8 und 

6 fr. In der Taffern den freutl Wein 1 mas pr. 10 fr. 

16. Iſt den Kapucinern das Kirchl bei Sanct Maria Magdalena vom 

einem erjamen Rath vergünftigt werden barinen auf ein Zeit bis fie ive 

Kirch aufbauen, zu wonnen. 170) 

17. Den 30. Dftobris ift der Rabenſtein, welcher zuvor bei dem Spi— \ 

tal Sanc Stefan (Schulg’fche Fabrik) geftanden hinaus zu der Brüfen 

auf das Neie gebaut worden und find mit aufgeredten Fandl, Maurer, Zi: 

merleut und Schloſer aus des Herrn Richters Haus tragendt, wel— 

ches im Fenſter hinaus gefteft wurde, in der Statt herum um Sanct 

oben Nikolay gezogen, und darnach zu dem Juden Tor hinaus ſambt 

den Herrn Richter diefer Zeit herr Hannß Greimel und beiden Zungen 

(Rüthen) Herrn Lukaſch Roland, Herr Antony Trußy und Veyt Mil- 

ler Gerichtjchreiber auf einem Wagen der bedeckht war mit einem Himel 

und 4 Roßen alda ver Herr Nichter dem erjten Stein ſambt einem ganzen 

Zaller in das Fundament geworfen, den Stein vermauert den Taller ver- 

16%.) Zuſammen gevafftes, ſchlecht bewaffnetes Bauernvolk wurde unter Berkas ſchlimmer 
Verwaltung nach Ungarn als mähriſches Hilfskorps geſchickt. Dort blieben ſie ſich ſelbſt 
überlaſſen, die Offiziere waren unfähige Leute und erhielten auch nicht ven Sold vegel- 

mäßig, jo daß die arınen Bauern bis auf die Meine Zahl von 200 an Hunger und 
Krankheiten in Ungarn zu Grunde gingen. 

0) Durch diefe Aufzeichnung werden die bisher befannten Daten über diefen Orden in 
Brünn (Wolny Mähren 11. 1. 45. und K. topog. II. 1. 61.) ergänzt. 

Herr Ladislaus Berka war dieſem Orden bejonders gewogen und wollte die Ein- 
führung desſelben in Mähren ermöglichen. Es ift zur wermuthen, daß er in 
Gemeinſchaft mit dem Prager Appellationsrath D. Heydeldie Abtretung des den leß- 

tern verpfändeten ehemaligen Nonnenklofters Daleſchitz an die Kapuziner beantragt 

hatte, Der Kardinal, ohne deſſen Wiffen die Voreinleitungen geſchehen waren, nahm 

dies jedoch jehr übel und betrachtete diefen Vorgang als Verkleinerung des „Loci ordi- 

narius.* (8. Acten L. Archiv ddo. Dftober 1603. Kardinal an Heydel).— Die Kapıziner 

jollten für die niedern Volksſchichten jene Miffion übernehmen, welche die Sefuiten 

mit jo großem Erfolge in den höhern Claffen der Geſellſchaften durchgeführt hatten. 

Die außerordentlichen Erfolge dev Kapuziner in Steiermark und Tirol machte fie faft 
zu Nebenbuhlern der Jejuiten; wir werden auch fehen, daß die Letztern die Einfüh— 

rung der Kapuziner in Brünn, mit unfreundlichem Auge betrachteten. Berka erbaute 
ben Brünner Kapızinern vor dem Möniger Thor Kirche und Klofter (Wolny I, c.) 
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1603 ſoffen, Gaben alfo drithalb tag alle Maurer Mahſter und Gefellen daran 

müßen arbeiten, die Zimerleit die Tür gemacht fambt zufüren und handlan— 

gen desgleichen die Schloßer, ift inen verehrt worden 3 Vaß Bier, 2 Emer 

Wein und 3 Taller geld, diefes hab ich zur Gedechtnuß aufgezeichnet. 170) 

18. Den 4. Novembris ift in Gott verschieden, der Ehrneuſte Erjame 

Herr Simon Kribler von Altendorf, diefer Brünn Statt der Eltefte unter 

allen dreien Nathen, welcher Auo 1564 Jar in Rath genumen ift worden 

und fein leben bis auf diefe Zeit zugebracht, Gott der allmächtige woll jei- 

ner armen Sel genedig und barmherzig fein und ein fröhliche Auferitehung 

verleihen Amen, haben in 3 Junge Rathsfreund getragen. | 

19. Eben diefen tag ift verſchieden der erfame und weiße Herr Bar- 

tholome Koller, diefer Zeit Spitalherr bei S. Steffan, welcher in 1602 Far 

in den Rath genumen iſt worden, gott woll im ein fröhliche Auferjtehung 

verleihen, war feines Alters über die 60 Yar. 

20. Den 16. Novembris hat bei S. Jacob ein Capuciner Mönich 

zum erften mal von dem Greuel der verwiftung gepredigt und genugſam 

ans Göttlich Heiliger Schrift bewißen das der Pabjt (wie unſere Wiperja- 

cher ausgiegen) nit der Antichrift jey. 

1604 1. Den 23. January find zwei Weiber, welche ire geborne lebendige 

Kinder umgebracht und erwürgt, eine des Gregoranten geweßenen Calcan- 

ten bei ©. Jacob Tochter, die Andere Salomena genant, Einer Pfafenkd- 

hin Tochter bei dem Herrn Johannes Multum auf Sanet Petersberg, zum 

erften mal auf den Rabenſtein wegen ives Berbrechens mit dem Schwert 

gericht worden, 

11) Heut zu Tage hätte die Behörde mit Handwerksleuten accordirt, und diefe würde bei 

Nacht und Nebel ihre omindje Arbeit vollendet haben. Das Mittelalter und jelbft 

die jpätere Zeit fcheuten nicht die Dinge bei ihren Namen zu nennen, und eine hei— 

tere Plaftif in dem Korporationsleben zu enfalten. 

Auch der Aufbau des neuen Hochgerichtes gab Anlaß zu Prozeſſionen und feji- 

lichen Umzügen, bei welchen alle Betheiligten — die armen Sünder ausgenommen — 

fungirten und pafjende ſymboliſche Handlungen verrichteten. Der Nichter legte den 

Srumdftein natürlich — er war gewiffermaffen der Bauherr. Die Handwerker vollen- 

deten den Bau und tranfen dann auf Stadtloften. Es war das Leben, daß feine 

angenehmen Rechte geltend machte, nachdem es fich herbei gelafjen hat, das Inſtrument 

des Todes zu errichten. 

Das Hochgericht ftand beiläufig dort, wo ſich jegt das Tyralla'ſche Haus befindet. 

Am 30, Oktober 1603 wurde e8 verlegt an jene Stelle, die noch heute zu diejen Zweden 

beſtimmt ift. — Der Rabenftein beftand ans einer 6 Fuß hohen wieredigen Mauer, 

auf welcher fih vier Eckpfeiler erhoben, die oben durch 4 Tragbalten verbinden wa— 

ven. Auf diefen Balfen hingen die armen Sinder. Die Mauer hatte eine Thür, 

duch welche der Nachrichter und fein Opfer anf die Eftrade ftiegen, um zu den ver— 

hängnißvollen Balken zur gelangen. 
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2. Haben ein erfamer Rath den Wein in die Tafern gefauft ein 1604 
Vaßl zu 45 fl. p. 70 kr. 

3. Am Tag des heiligen Feſt Purificationis Mariae find alle drei 
Kath in dev Kirch ©. Jacob mit brenenden tragenden Wachslichtern zum 
erftenmal in der Prozeſion gangen alda iven waren Tatholifihen römiſchen 
Glauben beftetiget und bei dem Amt der heiligen Meß verblißen und zum 
Opfer gangen, biefer Zeit Bürgermeifter herr hannß Greiml. 172) 

4. Den 28. Februaris ijt verfchieden der erſame und weiße herr 
mein Schwager herr Jane Rſchaun dem Gott genad ift in der Kirch zu 
zu Sanct Jacob begraben. 

5. Den Lantag in der Faften ift iv Genaden herr Karl von Lichten- 
jtein zu einem Landhauptmann erwelt worden von Ir. Röm. Kayſ. Majf. 
und in der Ladftuben publizivt worden vor allen 4 Stenden. 173) 

6. Den 28. Marti haben die Capuziner nach gefunger Veſper in 

S. Johannes Kirchen und einer gethaner Sermon von den apuziner 
Prediger 3. Marcus gefchehen aus der Kirch Ir. Kreuz zu dem Menter 
Thor welches fih ſammentlichen getragen mit den Karteußern und ben 
barfußern Brüdern nachgehende aller Cleriſei der Geiftlichfeit Priftern 
und Drbensleuten von St. Thoma, von St. Michael, von Obrowiz 
init großer Andacht mit Nachfolgen Ir. h. F. G. herrn Cardinal, herrn 

Carl von Lichtenſtein Landshauptmann, h. Berka und viel von h. Prelaten 
Nitterjtand und auf Wagen Frauenzimmer und gemeines Volks ein große 
menig vor und nachgefolget habens alfo mit großer Andacht und Ceremo— 
nien einer Dration von Sr. h. F. ©. gefchehen in die Erden gefett und 
aufgericht, allein die Yefniten gingen Hin und wider zu baven zerftreuet, 
hielten nit viel von Kreuz fondern wie ich felbft gefehen vielmehr ausges 
lacht Iſt alles iv Heiligkeit vermein aber ein gottloße ergeizige hoffart zu 
dem eigen Nub geneigt andern leuten das ivige an fich zu brüngen und 
mit Gewalt abzubrüden wie e8 den ver Zeit gefchehen mit einem erſamen 
Rath der Statt Brün : an iven Früchten werdet iv fie erfennen. 14) 

2) Ludwig meint, daß alle 3 Räthe jetst zum erſtenmale ihren Glauben beftätiget, und 
der Mefje beigewohnt haben; früher find fie zwar mit dev Prozeſſion gegaugen, ohne 
jedoch eine Professio fidei, (das katholiſche Ölaubensbefeuntniß) abgelegt zu haben, 

da mancher unter den Rathsfreunden wor dieſer Zeit noch Proteftant war. 

3) Nachdem der frühere Landeshauptmann Ladislaus Berka, wegen übler Gebahrung 

mit Kriegsgeldern, abtreten mußte, hat der Kaifer Herrn Karl von Liechtenftein zum 

Landeshauptmann ernannt. Kaiferlihe Commifjäre ftellten den neuen Landeshauptmann 
in feierliher Situng den Ständen vor. 

17%) Die Kapuziner pflanzten ihr Kreuz vor dem Miniterthor auf, wo Herr L. Berka 

das Klofter und die Kirche erbaute. Die Eiferfucht der Jeſuiten ſpricht ſich Deutlich 

aus — Ludwig war Über deren Benehmen nicht ſehr erbaut, S, note 170, 
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1604 7. Den 3. Aprilis hat ein erfamer Rath ven Wein in die Taffern 

von dem Wazlav Columbano gefauft Ein Vaß zu 55 fl, Ein Maß in die 

Taffern geben p. 12 fr. in der Gemein zu 10 fr. 

8. Den 8. Aprilis ift verſchieden Fran Urſchula Schwarzin ver 

Gott genad ift iv ale Tag um 12 Uhr in allen Kirchen ausgeleutet wor— 

den und ijt den 12 Tag diefes Monats zu Sanct. Jacob auf den Kirch— 

hof neben dem Delberg begraben worden. 

9. Den 12. Aprilis ift verſchieden Sigmund Oechſner Leinwand- 

ſchneider iſt zu der lutheriſchen Rott feinen Spiefgefelen nach Rzeckowiz 

gefürt und begraben worden. 

10. Den 21. Aprilis ift ven lutheriſchen in Beifein (mit Bewilli— 

gung des herrn Gardinal von Dietrichjtein und eines erfamen Rath) herrn 

Johannes Chenetius Cannonicus und Pfarherr zu Sanct Jacob Gierg Lud— 

wig dieſer Zeit Bürgermeifter Herrn Dawid Conrad und herr Elins Tier- 

ner ein Stuf von dem Spital Afer zu einer Begrebnuß und Gottes » Afer 

gegeben worden und ift der Erſte darauf begraben worden, ein lutheriſcher 

Fleiſchhakher Burſchy genant. 

11. 7. Mai. Folget darauf ein Schreiben wegen dieſer Begrebnus von 

Cardinal an ein Erſamen Kath. 

Den erfamen weißen herrn und befonderen lieben guten Freunden 

und Nachbern N. Bürgermeijter und Rathsmanne der Statt Brünn. 

Franz von Gottes Genaden der heiligen römiſchen Kirch Tittal, St, 

Sylvestri Kardinal von Dietrichjtein Bischof zu Olmütz Fürft, der Köenigi— 

ihen böemiſchen Cappell Graf R. K. M. Rath und verfelbigen Töniglichen 

Erbland Protector. 

Unfer Gunft und alles gutes Erſame weiße bejondere Liebe gute 

Freund und Nachbern, wir werden berichtet, wie daß dieſe Zeit über, mweiln 

wiv mit Leibsſchwachheit etlicher Maßen alhier beladen geweßen und wir 

euch nit befuchen megen im diefen das Drt zu der begerter Begrebnuß fei 

erfüßet und ausgefuchet worden, iſt demnach unſer geneigtes Erjuchen und 

vätterliches Ermanen wolet aus eigenen Eifer euch ſolcher Fürfichtigfeit in 

dießen Weſen gebrauchen damit nit etwas altentirt und von dev Widerbart 

unfer Religion fürgenummen werde, welches euch Fünftig bei der hohen 

Obrigkeit fchwerlichen zu verantworten und uns als Loci Ordinario zuge 

dulden nit würde gebieren wollen, begeren derhalben bericht zu werben tie 

und mit was Gombition folches gejchehen und hoffen iv werdet blos das 

Dit, das man euch, aber auf unfer vefolution veferirt haben, und für 

nemblich ingedenk gemwejen fein das wir nit wollen das folder Drt mit 

einev Mauer folte eingefaft werden, zu dem fumt ung auch Ebner maßen 

für wie das fich etliche teutſche jchuelhalter bei euch ſollen unterjchleifet 

baben welches bie Jugend wider die rechte uralte allein ſeligmachende Re— 
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ligion unterweißen leren und lerten follten, ob wir nun wolf dießem nit 1604 

volfigen Glauben geben weil uns bewuft, das Euch der R. 8. M. unfers 

allergenedigjten hevın Wille zuwoll fundbar fei und daß Sr. dergleichen 

feinen Schulhalter an unfer genedigſt Approbierung nicht fürdern vielweni— 

ger bei Euer Gemein dulden megen, doch wenn das der Geſtalt zu euern 

fünftigen Nachteil welches wir euch treuherzig nit vergänten) einveißen 

wolte fo haben wir euch auf vätterlicher Afektion fürjtlicher Lieb und Wil 

ligneigung hiermit genedigſt warnen und ermanen wollen damit iv folches 

feines Wegs verftatten ſondern diejelbe alsbald einjtellet, abjchaft und die 

Jenigen fo von ung feinen Schein wirdiger Abrobierung haben bein Euch 

auch nit leidet noch geduldet wie iv hirrinmen der R. 8. Di. allergenedig- 

jten Willen und Ordnung ein gehorfames begniegen thuet fo gelanget ung 

Ebner maßen Euer Eiffer und die Inbrünftigfeit zur haltung und Fort- 

pflanzung der allgemeinen Religion zu fondern Wohlgefallen werden auch 

ſchuldig fein folches gegen alles dr. M. der Gebür zu erinnern und hiermit 

göttlicher Almacht empfehlend und Euer Nachrichtigung Antwort hierüber 

gewarbtendt Datum auf unfern Schloß Kremfier ven 7. Mai Anno 1604, 

F ©. v. Dietrichftein mp. 175) 

12. Den 16. Mai hat der erfame herr Thomas Buko mit des er- 

baren Zacharia Biſchofs Tochter Regina hochzeit gehalten. 

13. Den 31. Auguſti ift herr Antony) Truſy vor allen dreien Rathen 

von der Frauen Sufana, herr Gierg Mifliden nachgelaßene Witib mit einer 

Suplication verklagt worden, wie er Antony fie hat durch feinen Diener 

einer Werung am haus verjeßen Ceine verfallene Zahlungsrate) mahnen 

lagen vnd fie im zur Antwort bat jagen laßen, er folle geduld tragen fie 

wils im vichtig machen und er foll aud das Heu bezahlen, welches er 

als ein Bormund aus den haus hat füren laßen dariber fi) herr An- 

thony Truſy erzirnet und im Zern um 9 Uhr da die Frau fehon im iver 

Ruhe gelegen und im jchlafpelz zu im gefumen und in gefragt mas er 

begere, darauf er fie gefragt ob er ein Dieb und das hen geſtollen hette, 

alsbald fie ein laßes Weib und Hur gefcholten fich felbft in iven 4 pfeil- 

len (pfählen) zu einem Richter gemacht und fie mit Feiften und mautal- 

jhen blauen Flecken, feuntlicher Weis zufchlagen, welches er Antony) zum 

Zeil erfent hatt, fie hatte im dazu Urfach gegeben und ſolches wer aus 

lautern Zorn gejchehen und erfene fich in Fall biegen ſchuldig ift von als 

(en dreien Räthen erkennt worden, weil herr Antony Truſy jo unbejcheis 

den geweßen und nächtlicher Zeit in der Frawen Behaußung um 9 Uhr 

's”) Ludwig ſcheint die Erlaubniß erwirkt zu haben, einer Kirchhof für die Proteftanten 

Brünns errichten zu dürfen. Der Kardinal Inüpfte an diefe Erlaubniß die Bedin- 

gung, daß zur Unterſcheidung vom katholiſchen Friedhofe, der proteftantifche Feine 
Umfafjungsmauer haben jolle. „Deutſche Schulhalter“ jo viel als proteftantifche, 
die ans den akatholiſchen Theilen Deutjchlands nach Brünn kamen. 

7 
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1604 zur Ruhe gelegen und in ihren Schlafpelz zu im gefumen, er alsbald fich 

erzürnet, fein Richter ſelbſt gewehen, freuentlicher Weis fie in iven 4 Pfei- 

len mit blauen Fleden und maultafchen gejchlagen, welches im als einem 

Nathsfreund nit hat gebüren wollen 17%), könen in alle 3 Rath, ungeftraft 

nit laßen, fonder foll in meiner herrn Straf gehen, und 40 fl. erlegen, 

welches er gethan und alsbald felches Geld erlegt hat, hernacher aber auf 

jein demüthiges umd freundliches Supliciven wider an alle 3 Rath fünd im 

herrn Antony Trufy 30 fl. wieder gegeben worden, der Frau aber ift ein 

gute gugl und Auspuger geben worden, wic fich ferner gegen einen Raths— 

freund verhalten fol, ven man weiß es auch woll, das fie iv fchwert im 

maull auch woll brauchen fan, und wird fie weiter kumen, jo wird man ir 

eins mit dem andern Gedenken und fich gegen iv wißen zu verhalten. 

14. Den 19. Septembris ift verfchieden herr Thomas Schram, ift 

nach Rzeckowitz gefürt und alda begraben worden zu feinen Spies und vott 

gejellen Gott der Allmächtige fei feiner armen Geel genedig und barm- 

herzig. 

15. Den 12. Septembris hat der herr Thomas Schram feiner Toch- 

ter Anna hochzeit gehalten mit dem D. Guilhelmo Maier, und ift alfo zu 

gangen, am Freitag ift man ein Laden gangen in Abweßen des Doctor, 

welcher aber hernach auf den Abend zu der Malzeit kumen, auf den Son» 

abend aber kumt ein Schreiben von ven h. Cardinal an ein erfamen Kath 

mit einer inhibition und Abjchrift Irer Meajeft. Befehl auch an den Pfar- 

heren zu St. Jacob, man folle beide, des herren Schram Tochter und D. 

Maier nit zufammen geben, ven fie wer, Jungfrau Anna, dem hannß "er 

fix Glarner, Feyerwerffer (Artillerift) von Vater und Muter zugejagt wor— 

den, deromwegen befehlt Ir Genaden herr Cardinal, man ſoll beiden Perjo- 

nen nirgend in ganzen Markgrafthum Mähren zufammen geben, folches ift 

herrn Schram durch den herrn Bürgermeifter Franz Gerolten angezeigt 

worden, und deßen beyhder Befehl ein Abfchrift gegeben worden, auf ven 

Sonntag aber hat herr Schram einen Weg wie den andern feinen Gäften 

und feiner Tochter die hochzeit gehalten an Cohne) die Copulation und 

Beilager, fonft mit großer Fröhlichfeit zugangen und verbracht. Folgenden 

Mitwochen hernach, wie herr Thoma Schram frank von übrigen Trünken, 

auch großer Kumernuß und Sorgen folches gefchehen mag fein, wird wie 

118) Ein Beweis dafiir, daß der Brünner Senat das Haus eines feiner Bürger als 

eine Burg anfah, und das ſchwache Weib ritterlih beſchützte, ohne anderjeits das 

Amtsanfehen des Raths- Freundes und Collegen verkleinern zu laffen, Anton Truſi war 

ein italienischer Kaufmann. In Brünn Tebten damals viele Italiener als Commij- 

fionäve itafienifcher Häufer. Feine Stoffe und Delifatefjen wurden Damals vorzugs— 

weile aus Italien bezogen, 



man gejagt inficirt, fein Sohn D. Maier hat in follen curiven, verreift 1604 

den Freitag nach Prag mit Fürgeben Ir Majeft. Hab im gefchrieben, er 

jolte eilends nach Prag fumen, welches er auch gethan, left herr Thoma 

Schram alfo in feiner großen, geferlichen und fehweren Krankheit liegen 

und ift herr Schram den Sonntag hernach den 19. Septembris früe ver: 

ſchieden, hernach den 21. dieſes Monats nach Rezkowiz gefürt und begra- 

ben worden, ſolche Hochzeit hat man zu Brünn nit bald erfaren nod) 

gehert. 

Unter diefen hat Felix Clarner wieder ein Schreiben von dem herrn 

Cardinal an einen erfamen Rath) gebracht, weil fih das Konfiftorium we— 

gen der Infection (Pet) beforgen thuet und die Sachen nit können fürge- 

nummen werden, die von Brünn follen fchuldig fein, die Sungfrau Braut 

Interim in ein Jungfrau Klofter oder fonft zu einem vertrauten Man ver- 

Ihafen und verforgen, damit wan D. Maier keme, das die Iungfrau Anna 

nit von im möchte durch practica weg gefüret werden oder etwan Durch 

im Zufall fumen, gab ein erfamer Nath zur Antwort fie hetten mit den 

Klofterleuten nichts zufchafen vielweniger wird ein ehrliche Mann wegen 

der Infection fie zu fich in fein haus nemen ift ver Frawen Schramin 

angezeigt worden welche auch wermelvet, fie könne ire Tochter aus iren haus 

nit laßen, jondern hat den Bürgermeifter in der Lafungftuben in Beifein 
herrn Benedikt Umblauf, herrn Franz Gerolt, herrn Chriftof Pizer und 
Selig Clarner auch feines Procurator angelobt fie wolle ihre Tochter ver- 
jorgen und aufjehen, das wan gleich Dr. Maier oder hannß Felix kemen fie 

feinen in iv haus nit zufumen laßen dis die Sachen vor dem gerichtlichen 

Recht ein Ende nemen würde. Solches ijt in meinen Bürgermeifter Amt 

geſchehen und ir felbft von mir forgehalten worden. 

16. An der Laſſung gefeßen Michael. 

Franz Gerolt, 

Gierg Moßer, 

hannß Kleinfeindt, 

Lienhart Stiaſtny, 

Joachim hartman, 

Jane hoffman, 

17. Den 12. Novembris den kreuter Wein ein mas in die Tafern 

geſetzt p. 6 Kreuzer in der Gemein geſchenkt 1 mas p. 6 fr. und 2 gr. 

Ein Meten Weiz auf meiner herrn Malzſtuben genumen worden pr. 20 

w. gr. Ein Maß Bier bei dem herrn Bier p. 2 w. dr. ein Vak Wein in 

Zafern gekauft zum evften Aufguß, 8 Vaßl von Sellowig zu 40 fl. 

Hernach nach dem Jungen Krefl von Aufpis p. 28 fl. von Auguftin 

Voglmann von Hoftivadfy zu 25 fl. 

13. Den 13, Novembris hat her Thoma Bukho öfentlichen in dev Rathſtuben 

+ 

Sitende herren 

Alte herren 

Aus dev Gemein 
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1604 in DBeifein (aber in Abweſen herrn Gierzig Scholz) heren Benedikt Umb- 
fauf, herr Mathes hellefeuer, beider Wazla Schreiber, Waßl, Ginapio, h. 
Stefan Fridezkhy diefer Zeit Cammermeifter geredt, unfer alter Gierzif 

Scholz, welches Eltefter gewejen, hat haus gehalten wie ein alter Ged 

und Narr und alle mit einander, ein jeder hat mit ver Tafern geherjcht 

und Pankhetirt welche nur zum erften Eher auf das Rathhaus gefumen, um 

welches ich mich angenumen und verantwort daß er fein Wahrheit rede 

hat einer oder der andere etwas gefoffen, fo hat ers auch müßen bezahlen, 

hat hernach” ſtillgeſchwiegen und mirs in der Kirch abgebetten ich hette mich 

nit jollen drumben annemen, ev habe e8 auf mich nit geredt, Gott Ver- 

RN ED, IA, 
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Rachträge. 

Zu N. 4. d. J. 1580. „Zichner“ iſt der Erzeuger von Bettüberzügen, Feder— 

pölſter ꝛc. ꝛc. 2c. 

Zu N. 21. „Wollpegeu.“ Wir müſſen auf eine wiſſenſchaftliche Unterſuchung dieſes 

Wortes verzichten und wollen hier nur einer Vermuthung Raum geben. In früheren 

Zeiten wurde die Wolle auf einen ſogenannten „Wollbock“ gekämmt: eine Bank, auf wel— 

her fich ein voher Wollkamm befand. „Wollbod” v. 3. „Wollböde”; doch „Wollpegen” 

kann wohl kaum eine Corumpirung von „Wollböden‘ fein? — 

Zu N. 36. Das Haus der Herren v. Lipa befand fi) nad) den Lofungsbüchern 

des 3. 1479, 1487,°1499, 1510, 1514, 1518, 1517, 1513 und 1560 am obern Marft 

(Krautmarkt), wahrſcheinlich auf dem oberen Theil des Krautmarktes, wo fpäter das Som— 

merſche Haus, Nr. 293, ftand. 

Zu N. 64. In dem I. Quartali (Stadtviertel) der Stadt erfheint auch bas 

Minzbaus, domus monete, fpäter au Münzhof geheißen. Diejes Münzhaus, urfprüng- 

lich dem Pandesfürften gehörig, ift ſpäter in den Befiß der Stadt übergegangen und 

zwar zur Zeit, als König Ladislaus der Stadt Brünn das Recht verlieben hat, Münzen 

(denarii) zu prägen, und zugleich der Stadt das alte Münzhaus überließ, datum Vienne® 

die 19. Julii a. d. 1457. Diefes Münzhaus befand ſich an der Ede des Fiichmarftes des 

(jetigen Dominifanerplatses und der jetzigen Herrngaſſe, alſo das fogenannte „Buchhaus”) 

fommt in dem Lofungsbuche vom Sahre 1583 unter der Bezeichnung domus praetoria- 

norum alias morave, und im Jahre 1604 domus morayella vor, mar ſchon im Jahre 

1583 unter mehrere Beſitzer getheilt (wahrfcheinlich der obere gegen den Fiſchmarkt zu 

fitnivte Theil, das eigentliche Buchhaus), während der untere Theil, das eigentliche domus 

moravella (das jetige Herlt'ſche Haus im der Herrengaffe) im Befite der Stadt blieb, 

und vermöge des won dem Hoflammerrathe Seifried Chriftof Grafen Breuner uud dem 

Birgermeifter und Nath sub ddo. 12. Mai 1674 abgejhloffenen Vertrages, nebft dem 

Zwinger bei St. Thomas zwifchen dem Holz- und Fröhlicherthore zum Behufe der Er- 

richtung einer faiferlichen Hauptialzlegftatt gegen das neue Tail. Münzhaus in der Wei- 

tengaffe Getzt Jeſuitengaſſe) eingetaufcht worden ift. 

Diefes neue Faif. Münzhaus wurde im Jahre 1644 aus einem eigends hiezu er⸗ 

tauften Bürgerhauſe in der Weitengaſſe errichtet, wozu noch ein zweites nebenliegendes 

Haus Anno 1648 angekauft wurde. 

Als Münzhof ober domus monetz erjcheint jenes Haus (am Dominilanerplaße) 

zuerft im Jahre 1387 mit der Bemerfung: olim de Wartemberg. Es mag daher kurz 

vorher vom Landesfürften zu diefem Zwecke angefauft worden fein, Da in den älteren 

Lofungsbiihern vom Jahre 1348, 1365 und 1367 fein domus monetæ ericheint, wohl 

aber in fpäterer Zeit. (Koller.) 

Zu N. 71. Nah Dämpfung der Unruhen im Jahre 1620 wurde in allen fünigl. 

Städten ein königl. Nichter, hiev in Brünn gewöhnlich Kaiferrichter genannt, zur Wabh- 

rung dev Intereffen des Landesfürften aufgeftellt, welcher von der Landeshauptmannfchaft 

vorgefehlagen und vom Kaifer beftätiget und fofort in Eid und Pflicht genommen wurde. 

Der königl. Richter hatte die erfte Stelle im Nathe, ohne fein Wiffen und Zus 

ſtimmung durfte fein wichtiger, die allgemeinen Intereffen und die VBermögensgebahrung 

betveffender Schritt unternommen werben. 

Er hatte das Recht, ordinäre und extraordinäre Zufammentretungen bes Nathes 

und dev Gemeinde anzuordnen; alle Anbringen dev Gemeinde an den Landesfürften hats 
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ten durch den königl. Richter zu geſchehen. Der königl. Richter unterftand unmittelbar 
der Pandeshauptmannjchaft ꝛe. 

Seit circa 1660 wurde der fünigl. Nichter gewöhnlich aus dem Nathsgremium 

erwählt. 

„Bleygeld“ ift das Einkommen dev Stadt aus verfauftem Bley. Die Stadt hatte 

das Recht, Salniter und Bley (als eine Art Regale) zu verjchleigen. (Koller.) 

Zu N. 85. Ueber die Einrichtung des Röhrbrunnens am Krautmarfte (der fo- 

genannte Parnaß), ift nichts aufzufinden. 

Nah dem in der ftadt. Rathskanzlei befindlichen Kupferftiche und den darauf ver- 

zeichneten Infchriften ift der gegenwärtige Parnaß Anno 1696 errichtet worden. Die In— 

fchrift auf einer oben am Parnaß angebrachten Tafel lautet: MonarChlas has senatVs 

popVLVsqVe fIDæ et regle Verbls brVnnensls ereXit. 

Nachdem König Wenzel zu Prag Anno 1416 des nächſten Donnerstag von dem 
Sonntage Invocavit den zwiſchen Bürgermeifter und Nathe der Stadt Brünn und zwi— 

ſchen Profop von Pynſk (wahrſcheinlich Pifa) vormals Bürger in Kuttenberg und Wenzel 

Haas Bürger in Brünn, gejchloffenen Vertrag „geben am Mondtag nad Katbarinen 

Anno 1415” über die erfte in Brünn errichtete Waſſerleitung bejtätigte, jo dürfte Schon 

um diefe Zeit umd nicht viel fpäter auf dem Krautmarkte, als einem der Hauptpläße 

Brünns ein Wafferfammlungsfaften aufgerichtet worden fein. (Koller.) 

Zu N. 133. Die Aufzeihnung zum 20. Februar verftehen wir fo: die Schän- 

fergefellen hatten fich damals erlaubt, haufig Wafler in den Schanfswein zu fchütten, was 

natürlich fehr Ineritiv war, da der Wein hoch im Preife ftand. Um diefem Unfuge zu 

ſteuern, ließ der Stadtrath alle Kellner worfordern und jchärfte denfelben ein, insbefondere 

den Zapfenträgern, d. i. derjenigen Kathegorie der Schanfsfellner, deren Obliegenheit es 

ift, im Keller den Wein einzuzapfen (oder im brünner dial. „einzuzappen“), welchen alfo 

die Gelegenheit zunächft gebothen war, jene ſchnöde Bermengung vorzunehmen — fich der 

Weintaufe zu enthalten. Daß diefe Kellner Zappenträger genannt werden, kann vielleicht 

daraus erklärt werden, daß diefelben mit dem Zapfen zu hantieren, ihn Daher zu tragen 

hatten. 

Es dürfte die Verfügung, daß ftets drei Kellner bei einem Herrn zu fchänfen, 

(überhaupt zu dienen) hatten, eine polizeiliche Maßregel gemwefen fein, damit diefelben 

einander Fontrolliven, oder um die Gäfte ſchnell bedienen zu können, oder vielleicht um 

dem Vagabundiren der dienftlofen Kellner vorzubeugen. Hienach ſcheint der betreffende Sat 

an einem unrichtigen Orte im Texte eingefchoben worden zu fein, was bei Ludwig nicht 

felten vorkömmt. 

Zu N. 155. Im U. Quartali, im Fröhlicher » Biertel erfcheint ſchon früher ein 

demus domini Marchionis wahrjcheinlih am Fiſchmarkt, dem jetigen Dominikanerplage 

und e8 dürfte Dies das frühere ftänd. Landhaus, jetige Militär - Defonomie - Commiffions- 

gebäude fein, weil in dieſer Zeit fein Haus in dem Beſitze der Landſchaft, fondern lediglich 

im Befite des Landesfürfter, domini Marchionis, erſcheint. 

Wann das Landhaus in den Befit der Landftände kam, ift hier nicht erfichtlich, 

und es dürfte dies wahrjcheinlich bei dem Umftande, als in den alten Lofungsbüchern fein 

der Landſchaft oder den Ständen gehöriges Beſitzthum erfichtlich ift, wahrſcheinlich fein, 

daß alle Landtage in dem Yandesfürftlihen Haufe abgehalten und dafelbft auch die Land- 

tafeln aufbewahrt wurden. 

Demuth erwähnt hierüber in der Gefchichte der mähr. Landtafel nichts. 

Später, beiläufig im Anfange des 17. Sahrhundertes oder Ende des 16. Jahr— 

hundertes dürfte das dem Markgrafen gehörige Haus in den Befits der Landftände über— 

gegangen fein; denn nah dem Lofungsbuche des Jahres 1634 erfcheint bei 2 Häufern 

in der Nonnengaffe die Anmerkung: „Seit Anno 1618 denen Herren Ständen zur Er- 

bauung eines Zeughaufes werfauft worden, nach derhandt feyendt zum neuen Landhaus 

die Fundamente an dieſem Orte angelegt worden.“ (Koller) Die letzte Annahme, daß 
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nämlich jenes: domus Marchionis am Schluße des 16. Jahrh. im Befite der Landſchaft 

gelangte, dürfte vollkommen richtig fein, denn laut n. 51, diejer Chronif hat der Abt Schdnauer, 

welcher das Landhaus erbaute, um jene Zeit gelebt. Indeß glauben wir nicht, Daß dieſes 

Haus, das n. 146 und 158 erwähnte Königshans fei, denn es wird ausdrüdlid gejagt, 

daß das „Königshaus“ dem Herrn v. Berka gehörte, und zwar zu einer Zeit, im welcher 

das Haus domus Marchionis fhon gewiß ein Eigenthum der Stände war. Endlich war 

nach dem Zeugniffe des ftädt. Grundbuches 1605, 5. 27. und 1606, 9. 53. Das Haus 

des Heren dv. Berka am untern Markt (großer Platz), das Haus: domus Marchionis, das 

Landhaus nämlich, befand fi) aber am Fiſchmarkte. Da nun das Königshaus oder das 

Haus des Herrn dv. Berka am untern Markt war, und wir, nad) Gindelys Gefchichte der 

böhm. Brüder, B. I. ©. 354 wiffen, daß König Ferdinand ein Haus am großen Plage 

bewohnte, welches fo ſituirt war, daß er vom Fenfter aus die Perfonen genau fehen konnte, 

die durch das Schloßergäßchen gehend den großen Platz betraten, fo ſcheint e8, daß dieſes 

Königshaus ſich auf jener Seite des großen Platzes befand, welche vom Schloßergäßchen 

durchſchnitten ift, der König „hörte das Geräufch, welches jene Perſonen im Schloßer- 

gäfchen unter feinen Fenftern verurſachten.“ Es ift daher jehr wahrſcheinlich, daß das 

Königshaus nur das jetzige Taubenkorbſche oder das Schwarz'ſche Haus fein konnte, welche 

fi am der Einmündung des Schloßergäßchen in den großen Platz befinden. Diefes 

Königshaus war wohl nicht Eigenthum des Königs, es wurde jo genannt, weil es zu— 

weilen von königlichen Perfonen bewohnt war. 

Noch kurz vor dem Abſchluße diefer „Nachträge,” erhalten wir durch die nicht genug 

zu rühmende Gefälfigfeit des Herrn Stadtrathes Koller die Mittheilung, daß nad) dem 

im 8. 1583 angelegten Lofungsbuche Herr Zacharias von Neuhaus am unterem Markte 

ein Haus befaß und zwar das jetzige Taubenkorb'ſche, Nr. 89. Es hat fi dem» 

nad) unfere oben ausgeſprochene Vermuthung, daß das Tanbenkorb'ſche Haus das 

„Königshaus“ fei, vollkommen beftätiget. 

Zugleich bemerkte Herr Stadtrath Koller, daß das ©. VI. Note ***) erwähnte 

Haus unferes Chroniften Georg Ludwig, welches ſich neben diefem Königshaufe befand, 
das Haus Nr. 88 fei, jest dem Herrn A. Haud gehörig. Es ift wahrſcheinlich, daß die 

Apotheke zum goldenen Adler fi) damals in diefem Haufe befand. 

Zu N. 168a., theilt uns Herr Feifalif nachträglic mit: Noch eine Bemerfung zu 

dem Worte ausguttern oder ansgutteln in Ihrer Brünner Chronik. Auch ſchwei— 

zeriſch finde ich gutere Flaſche bei Stalder 1, 489, mittellateiniſch heißt c8 guttarium 

oder guttus, fir welches letztere ich Ihnen gevade ein Beifpiel aus Mähren anführen 

kann, das Sie vielleicht intereffit. Dubravius in feiner Theriobulie erzählt nämlich von 

der Hochzeit König Sigmunds von Polen: 
quippe adfuere ibi scyphi, carchesia, 

calices, layenae, gutti, pelves, cymbia ete. diefes guttus ift wichtig für Die Form 

ausgutteln, während guttarium ein ausguttern fordern würde, 
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Ludwig Barbara 17. 

Ludwig Glement 20. 23. 

Ludwig Dorothea 19, 25. 

Ludwig Gierg 1, 5, 10, 28, 51, 55, 56, 
57, 62, 64, 68, 69, 78, 79, 81, 88, 96, 
103. 

«Ludwig Gierg Novitii 3, 

Ludwig Gierg, Stadt-Buchhalter 4. 

Ludwig Michel 10. 

Ludwig Beronfa 10, 

Lukan, Hauptmann 92, 

M. 
Madrid, 48. 

Magerus Johann, Minifter der Jeſuiten in 
Brünn 84. 

Maier Guihelmo, Doctor in Brünn 98, 99, 

Mauriquez de Lura 18. 

Margaretha, Frau des Doctor Achilles 
in Brünn (fpäter Frau des Johannes 
Menzii) 39, 40, 

Mathana, Zungfrau im Königin-Kloſter 29 

Markus Mert, Ratsherr 1, 2, 3, 20, 

| 

Matheus, Kapuziner in Brünn 95. 

Maſtykulkho Mabfo, Mörder 48. 

Mathern Jakob, Ratsherr 1, 2, 3, 5, 51, 
54, 61, 64, 67, 79, 87, 89. 

Mathern Jakob, Eiteiter 4. 

Mathias, König von Ungarn 8, 9. 

Mathias, Erzherzog 37, 42, 46, 72. 

Matiaffowffy Girzickh, Edler von 22. 

Marx 11.10, 12, 13, 14, 22, 23, 75, 76, 77. 
Melzer Ehriftoff 20. 

MelzerMacam, Hausbefier in Brünn 91. 

Menes — Hof — zu (Minis) 8, 9. 

Menzelius Elifaberh, Tochter des Johann 
Menzelius 74. 

Mentzelius Elihfa, Frau des Stadtfchrei- 
bers in Brünn 37. 

Menzelius Jakob, Bürger in Brünn 28. 

Menzelio, Johann Stadtfehreiber in Brünn 
40, 54, 74, 77. 

Mercoeur Herzog 72, 

Meferiifch 39. 

Metzhl Jane, Amtmann zu Tiihnowig 24 
26. 

Mezeticky Protas von Lommis, Oberft- 
landrichter in Mähren 38, 

Mez ter Gregor, Hutmacher in Brünn 62. 

Michael, Woiwode der Moldau 71. 

Migall Hans, Ratsherr 1,3, 4, 5, 60, 
68. 

Migall Hans, Stadt- Buchhalter 78, 79 
81, 88, 89, 92. 

Mitihthaler, Druder in Olmütz 13. 

Miller Veit, Ratsherr, Stadtbuchhalter in 
Brünn 1, 4, 93. 

Mirawiglia Ludwig, Bürger in Brimu 
83. 

Miflidh Gierg, Ratsherr 1,2, 3, 4, 39, 
44, 69, 76, 78, 79, 81, 88, 91, 97. 

Miflik Sufana, Frau des Gierg Miſlick 
97. 

Mönitz 39, 69. 

Moſch von Moraviczan, Gutsbeſitzer 58, 60. 

Moſſer Gierg, Ratsherr 1, 4, 99. 

München 19. 

Multum Johannes, Priefter auf St. Ber 
tersberg 94. 

Munfbo Jane in Brünn 67, 89. 

N. 

Nagll Thoma, Ratsherr 1, 19. 

Nagel Wolf, Baumeifter in Brünn 23. 



Neher Hans von Neherling , Nendtdiener 
des Kaifers 26. 

Neherin Witwe, heiratet den Ludwig Tzer- 
nowſky 35. 

Neograd 49. 

Neugaffeı. 

Neuhäufel 30, 88. 

Neuhaus von, kaiſ. Commiſſär, Oberft: 
fanzler in Böhmen 21, 22, 47, 53, 62. 

Neuhaus Joachim von, auf Teltjch 72, 
73, 78. 

Neuhaus Zacharias von 72, 103. 

Nikolaus, Prior in Obrowis 39. 

Nikul aſch, Unterfhreider in Brünn 94, 64. 

Nürnberg 15, 29. 

N 
Dberhaufer Gedeon, Spitzbueb 18. 

Oberſchan, Schloß 7. 
Dbejlavium, Stadtfreiber zu Olmütz 63. 

DObian 7, 4. 

O echſel Thoma, Bürger in Brünn 81. 

Obrowis 27, 28, 29, 39, 61, 87, 9. 
Oſctavianus, Rektor der Jeſuiten in 

Brünn 84. 

Oſech ſn er Sigmund, Bürger in Brünn 83,96. 

Olmüß 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 
20, 21, 23, 24, 25, 26, 37, 43, 46,48, 
49, 53, 55, 61, 62, 63, 65, 66, 67,68, 
85, 87, 91, 96. 

Dppeln 44. 

Oppersdorf Graf, Landesunterfimmerer 
in Mähren 32. 

Dflaman MNonnentlofter) 9. 

DOfra Mähriſch- 18. 

Dftrowalig (Schwarzkirchen).9 

Othmar us, Geiftliher 29. 

Dttofar, König von Böhmen 9. 

». 
Balffy 44. 

Papa, Feſtung 55. 

Paradeiſer, Oberſt 74. 

Parchanter Albrecht, Ratsherr 1, 25. 

Pardubitz 10. 

Paſſau 48. 

Paulinus Bartholomeus, Cartheuſer in 
Brünn 22. 

Paulowſky Stanislaus, Biſchof zu 
Olmütz, früher Probſt in Brünn 13, 14 
16, 26, 30, 37, 39, 42, 43, 48. 

Pawlowitz in Schleften 13, 

Pergawer Hans 20. 

Bernamwer Adam, Apotheker 17, 21, 
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Pernikar Jane, in Brünn hingerichtet 68, 

Pernſtein Johann von, Sohn Wratiſlaws 
v. Bernftein 19. 

Pernſtein Wratiflav von, Oberitfanzler 
ei Böhmen auf Plumenou und Tobitfchau, 
18. 

Perun (Donnergott) 10. 

Pefinger Barbara, Tochter des Hans Pe- 
finger 70. 

Peſinger Hans, Natsherr 1, 19, 40, 69. 

PBefinger Jakob in Brünn 61. 

PBefinger Philipp in Brünn 61. 

PBeyerll Markus 20. 

Pfandler Gierg, Tafferner in Brünn 43, 

Bihlerus Anfafie von Brünn 76, 77. 

Bi Eh nmacher Chriftof, Schloffermeifter 

Piczina, Schlacht bei 13, 25. 

Bierio, Ztaliener 46, 72. ©. Babtifta. 

Piernus Hans, Zuderbäder in Brünn 83. 

Pirnpaum, Dorf 9, 58. 

Pirſchitz, Gräfin von (Gräfin Turn geb. 
Serenyi) 73. 

Piſto rius Katharina, Apothekerin in Brünn 
83, 87. 

Pitzak Jan von Gzaslaw 67, 

Pitzer Ehriftoff, Ratsherr 1, 4. 5, 77,79, 
81, 88, 89, 92, 99. 

Plezha Wazlaw (Ples, Heimanfty von 
Slaupno) 66, 

Pluem Jakob, Apothefer 10. 

Blumenau 18. 

Bogner Beter in Brünn 28. 

Poliez Niekſchll, Ratsperfon 8. 

Pollakh Hans, Ratsherr 1, 2, 3, 39. 

Bollinger Mataufch, Ratsherr 11, 20, 

Pollinger Simon, Ratsherr 1, 2, 3, 27, 
38, 55, 56, 61, 72. 

Boforig 17. 
Brag 6, 7,8, 12, 17, 20, 24, 29, 31, 

39, 42, 46, 47, 53, 62, 63, 71, 90, 99. 

Bralib 56, 72, 89, 9. 

Praſchakh Johannes, Unterſchreiber 18,29. 

Praſchakh Salomena 18, 29. 

Breufen 10, 

Priuin Hans 19. 

Proffhy Ratsherr in Brünn 60. 

Bünter Paul 20. 

Bu x Jakob, Steinmeg in Brünn 20, 

N. 
Rab 44. 

Radiſch ungerifh Clng. Hradiſch) 24, 61. 
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Ragra (Raigern) 9, 

Ranofery Gierzif in Brünn 67. 

Ratibor 44. 

Rauſſky Jane, Bürger in Brünn 90, 

Rautzkhy Gierfh, Ratsherr 1, 4, 79, 81. 

Rautſchkun Katharin, Frau des Jafob 

von Acht, 93 

Rebenik, Bürger von Brünn 73, 74. 

Regensburg 34. 

Reich Anna, Frau des Reich Demetri 74. 

Reich Demetrius Novitii, Ratsherr Kam— 

mermeifter 1, 4, 5, 74, 83. 

Reich Michel, Ratsherr 2, 20, 30, 43, 47, 

83. 

Reicch Sufana, Frau des Michel Reich, 

Kaufmanns in Brünn 47. 

Reſchkowitz 29, 56, 72, 77, 90, 96, 98 

99, 

Riczan 89. 

Ridll Thomas, Ratsherr 1, 4, 5, 92. 

Riedll Mathias, Pfarrer in Brünn 26. 

Riemer Lorenz, Bürger in Brünn 90. 

Nodger, Malthejer 58. 

Nollandt Lukas, Ratsherr, Maler 1,4, 

27, 88, 92, 93, 
Rom, 9, 13, 48. | 

Roſenblut Johann, Pfarrer bei St. Ja⸗ 

kob 24. 

Roſſenberckh Wilhelm, Oberſtburggraf 

von Böhmen 21, 22. | 

Rotenbichler Wilhelm 57. 

Ro zmital Lew, Zdenid von, Landeshaupt- 

mann 12, 13. | 

Nihaum Sane, Ratsherr 1, 2,3, 4, 39, 

60, 62, 78, 79, 95. 

Rudolf. Kaifer, 7, 12, 34, 44, 71, 76, 
82, 85. 

Ruef Hanrich 18. 

Rumelius Pater, ein Jeſuite. 

Rumll Leohardt, Apotheker in Brünn 28. 

Riſanſky Zdenef, Kawka von Ridan auf 
Brumow, 17. 

S. | 

Sagan 50. 

Salomena von Znam 43, 

Samfon, Pater 17, 18, 

Satenwolf Rolf, Richter zu Auſpitz 67. 

Shäflertanz in Breslau 15. | 

Schar, Brünn 7. | 

Schartl Hans, Ratsherr 1. 

Säarti Hans, Novitii 3, 68. 

Scheiblig Mert, Ratsherr 1, 2, 3, 4,47. 

SSR lig Mert, Eltefter 4, 24, 51, 79, 

Scheitermann, Ratsherr 11. 

Schembera Gzernohorfty auf Boſtowitz 
15, 17. S. Boffowiß. 

Schenaner Gafpar, Abt in Obrowis 24. 

Schiernawicz (Gzernowig) 23. 

Shiller Urban, Bürger in Brünn 46, 
64, 65. 

Schlechta Jan in Brünn 28. 

Schleinik, Bürger in Brünn 84. 

Schll ick Sidonia, vermählte Schembera von 
Boſtowitz 11. 

Schloffer Paul in Brünn 51, 52. 

Schneider Abraham in Brünn 28. 

Scholz Anna, Frau des Girzif Scholz 77. 

Schol z Dorothea, Frau des Malers Gierzif 
Scholz; in Brünn 44. 

Scholz Gierzikh, Ratsherr 1,2, 3,4, 5, 

8, 29, 
Scholz Gierzifh, Eltefter 44, 51, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 61, 64, 0, 77, 78,79, 
89, 100. 

Scholz Sufana, Frau des Gierzik Scholz 
29 

Scholz Urfhula, Frau des Gierzik Scholz 
58, 70. 

Shönbartlaufen in Nürnberg 19. 

Schram Mathes , Eltefter zu Brünn 18, 
23, 25. 

Sch ram Anna, Tochter des Thomas Schram 
in Brünn 98, 99. 

Schram Toma, Natsherr 1, 2, 3, 26, 47, 
64, 68, 79, 81, 87, 92, 98, 99. 

Schreiber Waclaw 100, 

Schebart Gierg, Niemuer von der Schweid- 
nicz 50. 

Schubert Georg, Riemergefell 49, 50. 

Schuhkneckte in Nürnberg 15. 

Schulka Hanrich, Ratsperſon 8. 

Schulka Hanf, Ratsperſon 8. 

Schumberg, Herr von 61. 

Schwanbach Modeita, Apotheker in Olmügt1. 

Shwarz Barbara, Tochter des Chriſtof 
Schwarz 68. 

Schwarz Ehriftof, Ratsherr 1,2, 3, 33, 
36, 38, 46, 47, 60, 68, 69, 73, 74, 76. 
78, 79, 82 

Schwarz Urfula, Frau des Simon Schwarz, 
88, 96. 

Schwarzenberg 44, 55, 

Schwarzfirden 9. 

Schwarz! Mataufh, Ratsherr 1, 2, 20. 

Schwarztaller, Doktor 68, 



Schweden 10. 
Schwender Hieromimus, Apotheker in Brünn 

39, 

Schwenffeld Kaſpar, Stifter einer Reli- 
gionsſekte 65. 

Shwerttangz in Branffurt 15. 

Shwighamer Lienhart, Dialer in Brünn26 

Schwoy 10. 

Sellawiger Mataufh, Ratsherr, Kam— 
mermeifter in Brünn 1, 2, 5, 57,61, 
63, 64, 68, 74, 82, 84, 87. 

Seelowik 22, 57, 

Seemanfteiner Abraham 20. 

Seemanfeinerin Anna, Schwefter des 
Ludwig 45. 

Seemanfteiner Markus 20, 83. 

Seemannfteiner Michl in Brünn 26. 

Sigellius Johannes, Doctor 19, 59. 

Sigellius Lida, Frau des Dr. Sohannes 
Sigellio 97. 

Sigelius Grasmus Arzt, 11, 

Sfalla Gierg, Schneider in Brünn 28. 

Slawata Magdalena, Frau Johanns von 
Zierotin. 

Smil von Obkan 7. 

Spanowſky Miheel, Oberftlandfchreiber 22. 

StandIl! Hans von Brünn 20, 23. 

Stanizfy Beit, zu Brünn im Münzhoff 28. 

S a pedel Johann, Baumeifter in Brünn 

Steierwiz Groß: 86. 

Steierwiz Klein- 86. 

Steindorf Andreas, Apotheker in Brünn 
83, 90. 

Steinmez Adrian, DOrganift in Brünn 29. 

Sternberg Adam von 66. 

Stiaftny Linhart, Ratsherr 1,2, 3,4, 
30, 38, 58, 62, 64, 70, 88, 99. 

Stocz Hand in Brünn 27. 

Stopiufin Glifabeth, Apothekerin 11. 
Straßnig 88. 

Straffowffy Peter, Ratsherr 1. 

Straßfowffy Peter, Novitii 5. 

Strigelius Paulus aus der Zyps, Iuterifcher 
Prediger 93. 

Strobl Bernhard, Tuchfcherer in Briinn 85. 

Stredowſky 10. 

Stullweifenburg 72, 87, 

Stumpf Nifolafh, Schneider in Brünn 28, 
29. 

Sturm Balthaufer, Bürger von Brünn 89 

Sungerin Map, der Weiber Gapelan ge: 
genannt 19, 
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T. 

Tandariafh in Brünn 28. 

TZafoviifa Anna von Tafov Priorin im 
Königin Klofter zu Brünn 44. 

Tauch Simon, Baumeifter in Brünn 27, 
29, 57. 

Telercenus Ambrofius, Abt in Obrowitz 
24, 40. 

Tefhen 22. 

Theofilo, Eapelan 91. 

Thurn, Graf Mathes Heinrich 24, 29, 55. 
Tirner Glias Novitii, Ratsherr, Buchhal- 

ter 3,.,4,,,5,.736,, 53; :55, .57,. 62,; 68, 
78, 79, 88, 89, 96. 

Tirner Sebaftian, Ratsherr 1, 2, 20, 28, 

Tifhan 42, 

Tiſchnowitz 26. 

Thaſchanko Dalentinus 18, 

Tobitfhau 18 

Towar — Bernhart Ludwig — von 40. 

Towar Helene von, geb. Berka 40, 85, 87. 

Trenein, Graf von, 7. 

Trentſchin 49. 

Trübau, Bells der Busfowiße 25. 

Truſy Antony, Ratsherr 1, 4,5, 92,93, 97. 

Tyrmau 49 

Tuhmacher in Brünn 14. 
Thorn Lienhart, Ratsherr 1, 3, 40. 

Tihilla (Szilagyfag). 71. 

Tzernowffy Ludwig, Ratsherr, Kammer— 
metter 1, 2, 3, 33, 38, 47, 49, 89. 

Tzernowffy Nikulaſch Novitii 4. 57. 

u. 

Ulmann 10. 

Umblauf Benedift Natsherr 1, 2, 3, 4, 
5, 0, 47, 48, 51, 73, 76, 79, 87 99. 
100. 2 

V. 
Valentin Nikolaus, Pfarrer bei St. Jak. 

26. 

Veyt, Scherge, 45. 
Bogelmann Nuguftin von Hoftiradfy 99. 

Boglmann Jobit, Ratsherr 1, 2%, 3, 19, 
39, 60, 63, 78, 82, 87. 

Battai, Anführer des Beſatzungsheres in 
Stuhlweißenburg 87. 

Boytlsbrun 39. 
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IB. 

Magner Chriflof, Magifter bei St. Safob 11- 

Magner Hank, 13. 

Waguer Mert, Ratsherr 1, 2%, 3, 24, 39, 

44, 47, 51, 92. 

Wald ſte in Adanı von, 66. 

Watzhaw, in Brünn 55. 

Weckebrod 10. 

Weidner Paul, Doctor in Wien 70. 

Wenzel, König von Böhmen 6, 7, ay 

Wenzel, Wildſchütz 44. 

Mien, 22, 28, 30, 74. 

Wilhelm, Biſchof in Olmütz 37. 

Williams Thomas, Jefuit und Baumei- 

fter 12. 

Wifhau 23, 26, 43. 

Witz Anthony, Wirt) in Brünn 43. 

WrzamaGierzif, Bürger von Brünn 83, 87, 

Wladislam, König 63. 

Wrbna Hynek der ältere, Landeshauptmann 

30, 49. 
Wrublinsky Prokop 40. 

MWrzabaGierzifh, Ratsherr, Novitüi 1, 4,5, 

2. 

Zabrdomitz (Obrowis) 23, 24, 39, 40. 

Zandlif, Räuberhauptmann 55. 

Zaztrzizll Sigmund 15, 16, 17, 40. 

Zerin Graf von (Sriny) 39 

Inaim 10, 63, 75. 
3ober, Barbiermeifter in Brünn, 82. 

Zulehner Beit, Schufter in Brünn 51. 

Zalkowſky Matias von Zalfowie und 

auf Dobrominlie, Profurator in Mähren 16, 

17. 

Zerotin Fridrich auf Seelowitz, Landeshanpt- 

mann 20, 30, 53. 

Zerotin Johann auf Kundenburg 20, 25. 

Zerotin Johann auf Namieit 25. 
Zerotin Karl der ältere 20. 25, 46, 63, 

72, 80, 82. 
Zerotin Kunka, Schweiter des Johann von 

Bosfowis 25, 

Zerotin Ladislaus auf Lundenburg 25. 
Zerotin Mariana, Schwefter des Johann 

von Boskowitz 25. 



Chronik 

königlichen Stadt Iglau 
(1/102—1607) 

von 

Iglauer Stadtfchreiber 

Martin Leupold von Löwenthal. 

Herausgegeben 

von 

Chriſtian d'Elvert, 
k. k. Ober-Finanzrathe. 

(Zum 2. B. der von der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Sektion herausgegebenen Quellen der 

Geſchichte Mährens gebörig). 

I 

Brünn, 1861. 

(In Commiſſion der Buchhandlung A. Nitih)- 

Drud v. R. Rohrer’s Erben in Brünn, 





Vorwort. 

Ende zwittauer Siaptphhfilus Dr. Schneider überſchickte mir, als Ver— 

faffer ver Gefchichte von Iglau, Brünn 1850, eine Chronik von Iglau, in 

einem jtarlen Foliobande. Leider war er fehon verftümmelt und, wegen ber 

Aufbewahrung an einem feuchten Orte, bedeutend vom Meoder angegriffen, 

ohne daß ber erhaltene Theil hiedurch unleferlich geworden wäre. Derfelbe 

beginnt mit Bruchſtücken lateinischer Gedichte auf den glücklich abgefchlage- 

nen Ueberfall der Stadt, welchen 1402 der benachbarte Landadel verfuchte, 

auf dem Bogen 53 und endet mit vem Jahre 1617 auf dem Bogen 513, 

umfaßt alfo noch 460 Bogen und mehr als zwei Sahrhunderte; der Anz 

fang und das Ende find abgeriffen; auf ven Ueberreften des (eßteren nimmt 

man wahr, daß gewiß noh 5 Blätter befchrieben waren, die Chronik alfo 

wahrſcheinlich noch um einige Jahre weiter reichte (S. 141 des Abdruckes 

ift eine Beziehung auf das 3. 1619), etwa bis zur Entwidlung des gro— 

Ben Drama’s, dejjen Schluß auch dem BVerfaffer ven Untergang brachte. 

Seine Bildung und Stellung gibt der Chronik einen Werth, wie ihn kaum 

eine andere unferer Chroniken in Anfpruch nehmen kann. Er war Zeit- 

genofje und Mittheilnehmer an den Begebenheiten, welche zu Ende des 16. 

und zu Anfang des 17. Zahrhundertes die europäifche Welt in Bewegung 

jegten und im jchredlichen vreißigjährigen Kriege einen Ausgang nahmen, 

der uns in der Cultur und im Nechtsfeben auf Jahrhunderte zurückſetzte. 

Der Verfaſſer dieſer Chronik, eines unferer merkwürdigſten gefchicht- 

lihen Dokumente, ift der iglauer Stadtichreiber (Syndikus) Martin Leu— 

pold von Yöwenthal, welcher hiezu auch die Aufzeichnungen feines Vaters 

benüßte. Ueber jeine Familien und perfönlichen Verhältniſſe finden fich in 

der Chronit felbft folgende Nachrichten. Sein Urgroßvater war Stephan 

Leupold, geb. 1418, verehelicht 1458 mit Margaretha, der Tochter des 

iglaner Bürgers und Tuchmahers Auguftin, geftorben 1481. Ein Sprößling 

diefes Ehepaars war ber 1463 geborne Lucas Leupold, der Großvater un: 

jeres Chroniſten (S. ©. 2, 9, 14, 21, 23). Ein Jahr nach Stephans Top, 

nämlich 1482, wurde Martin Leupold, vom Kaifer Friedrich in den Adel- 

ftand erhoben (meine Geſch. von Iglaun S. 208), nahm der Stadtrath 
ar 
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denfelben in jeine Mitte auf und wählte ihn 1513 und 1515 zum Raths— 

älteften; er ftarb 1521 (S. 21, 28, 29 der Chronik). 

Lucas nahm 1492 vie Jungfrau Barbara, Tochter des Nathöbür- 

gers Aegid Wolfgang, zur Ehe, welche ihn mit 2 Töchtern bejchenfte, er- 

hielt 1495 die Würde eines Schul-Rektors in Iglau und führte fie, bis 

auch er 1522 in den Rath fam, im welchem derſelbe 1516 Yathsältefter 

wurde. Er befand fid) unter den Abgeſandten nach Den, welche König Lud— 

wig in dem bis zu offenem Aufruhr gediehenen Streite zwifchen dem arifto- 

fratifchen Stadtrathe und der demokratischen Gemeinde vernahm (S. 63). Schon 

dem Greifenalter nahe ehelichte ev 1525 zum zweiten Male Barbara, eine geborne 

Pilgram, aus einem dev angefehenften iglauer Patricier-Gefchlechter, die Witwe 

des Rathsbürgers Niclas Vicenz (S. 74). Bei den Nathserneuerungen der 

3%. 1526 und 1529 wurde er wieder Rathsälteſter (S. 76); im erfteren fein 

Haus ein Raub der Flammen (S. 78). Seine zweite Ehe war nur mit einem 

Rinde, Hans Leupold, gejegnet (geb. am Pfingfttage 1527). Des erfteren 

Bater von mütterlicher Seite war der aus einem hervorragenden Gefchlechte 

entjproffene, durch Tugend und &elehrfamfeit ausgezeichnete Rathsherr Me. 

Sohann Baufpärt! (F 1528). Yucas (geft. am 17. Dez. 1531) hinterließ 

den Ruf eines beredten, gelehrten um fein Vaterland und feine Vaterſtadt 

in den fehwierigften Zeiten hochverdienten Mannes, fo wie auch „ein Buch: 

fein“ oder „Annalen“ zur Gefchichte ven Iglau. Die nachgelaffene Witwe 

Barbara (geft. 1557) überlebte ihn noch 26 Wahre, nachdem auch fie bie 

Gefahr einer Feuersbrunft in ihrem Haufe überjtanden (S. 23, 29, 63, 

74, 16, 78—80, 83, 102, 106, 113). 

Als einen des Vaters würdigen Sohn, als eine wahre Säule jeiner 

Vaterſtadt Iglau preifet ver Dichter ven Hans (Johann) Yeupold (S. 84). 

Auch diefer erfreute sich Durch Geburt und Verwandtichaft der Gunſt ein- 

flußreicher Gefchlechter, denn feine Mutter war Hedwig Paufpärtlin (F 1541), 

fein Water von miütterlicher Eeite Peter Pauſpärtl (F 1566), durch 23 

Jahre Rathsherr, und Bruder des Stadtälteften Hans Paufpärtl (F 1571), 

feine Schweiter Fran Anna Lidl (gejtorben 1577) (Seite 92, 93, 137, 

154, 165). 

Lucas Yeupold hatte fich alsbald der neuen Iuthrifchen Yehre zuge- 

wendet und ihrem Apoftel in Iglau, Paul Sperat, befreundet, welcher ale 

päpft. und kaiſ. Pfalzgraf ihm und feinem Verwandten Hans Baufpärtl ſchon 

im März 1522 Wappenbriefe ertheilte. Diefe Neiaung vererbte fih auf ven 

Sohn Hans Leupold. Er gewann feine gelehrte Bıldung und bejtärkte feine veli- 

gidfe Stimmung in der evangelifchen Kirchenlehre an der Univerfität Wittenberg, 

welche unter vem Schulreformator Melanchten eben ihre Blüthezeit feierte. 

Als ihn feine Mutter von da nach Haufe rief, fmüpfte er jchon in feinem 

24. Yahre (1551) das erfte eheliche Band mit der Jungfrau Urfula, Herrn 
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Andre Michalfe’8 Tochter, welcher aber bereits das erite Liebes:Dpfer ben 

Tod brachte (1552). Im feinem 27. Jahre (1554) fam Haus als joge- 

nannter junger Herr in den Stadtrath (S. 104, 105). Als diefer den Ma— 

gifter Peter Zafius und Hans Yeupold beauftragte, einen evangelifchen Pre: 

diger für Iglau aufzubringen, fie aber in der Nachbarjchaft von feinem tauy- 

lihen wußten, zogen fie auf Wittenberg und warben bei Melauchton um 

eine gelehrte und taugliche Perſon. Diefer jchlug ihnen den (von Leupold 

zubor dem iglauer Rathe empfohlenen) jungen Magifter Albert Creußiger 

vor. Obwohl die Abgejantten Befehl hatten, nach einem alten erfahrnen 

Manne zu trachten, ſchloſſen fie doch mit Creußiger wegen feiner Beftallung 

in Iglau ab (1556), da diefer jowohl Melanchten als auch dejjen Eidam 

bem gelehrten Doktor Caſpar Peucer, fo wie auch den Abgeordneten Creutziger's 

in der Schloßkirche gehaltene Predigten gefielen. Diefer war zwar auch 

gemeiner Stadt Iglau, außer einigen wenigen, ſehr lieb und angenehm und 

feine Predigten wurden mit befonderer Andacht und Fleiß angehört. Allein 

bald erzeugten feine Heftigfeit, Unduldſamkeit, veformatorifcher Eifer und 

Streitjucht ſolche Uneinigfeiten, daß fich der guten Theil noch mehr Fatho- 

lifch gefinnte Gemeinderath veranlaft fand, ſowohl Greugiger jelbjt als auch 

den Rektor der lateinischen Schule Johann Tapinäus ſammt den Adoleſcen— 

ten zu verabfchieden (Anfangs 1557); und auch Hans Leupold zu ftrafen, 

da er wider die (1556 und 1562) „gänzlich abgebrachte päpſtiſche Meſſe“ 

leidenschaftlich eiferte, Creugiger vertheidigte und bei der Sentenz gegen die- 

jen nicht figen wollte. Er blieb auch in fchriftlihem Verkehre ſowohl mit 

Tapinäus, welcher fpäter Stadtjchreiber in Kuttenberg, als auch mit Creut— 

ziger, dev Superintendent in Walpfaffen wurde. Wie deffen Sohn gedenft, 

fehrieben ibm beide „gar viel ſchöner Epifteln in lateinischer Sprache, jo noch 

vorhanden” (©. 107—113, 137). Auch der iglauer Stadtphhfifus Dr. 

Hauſtein, welcher 1562 Yeibmedifus des Erzherzogs Carl in Graz geworben, 

richtete ven da viele Schreiben an feinen gelehrten Freund Hans Leupeld 

(S. 115). Seine wifjenfchaftliche Bildung mag auch von äfthetifchem Sinne 

begleitet gewejen fein, denn mit Martin Winterberger und den Stabtjchrei- 

bern Trenfher und Reindler „gab er die gemehl an,“ als das Rathhaus 

(1558) ausgemahlt wurde. (S. 114). Seine Borforge wandte fich insbe- 

fonvere auch der lateinischen Stadtſchule in Iglau zu, welcher ev wohl viele 

Jahre als fogenannter Schulherr vorjtand. Da feit ver Entjegung des Rek— 

tors Zapinäus die Jugend mit fchlechten Präceptoren verjehen gewefen, be- 

rief der Gemeinderath (1561) auf Empfehlung des Nathsfreundes Hans 

Leupold den Magijter Mathias Eberhard, ein „Iglauer Stadtkind,“ ven 

Wittenberg zum Rektor der iglauer lateinifchen Stadtfchule und es wird fo- 

fort gerühmt, daß „hernach Schuel vnd Kirchen Gott lob, ie lenger ie mehr, 

mit reinen Dienern des Worts Gottes auf treuherzige Vorforg der Obrig- 
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feit verfehen worden, ond die übrigen Mifbreuche in der Kirchen abgebracht* 

(S. 116). Man fieht, wie insbefondere durch Yeupold’8 Bemühungen fich 

der Proteftantismus in Iglau mächtig einbürgerte und wie er hiedurch zu 

dem tragifchen Ende feines Sohnes mit den Grund legte. Seine Stellung 

in den erjten Rathswürden, nämlich als Stabtrichter (ſchon 1562) und 

Stadtälteſter (1573, 1575, 1578, 1581) unterftüßte gar fehr fein Wirfen 

(S. 119, 127, 136, 138, 156, 159, 165, 168). 

Er nimmt eine hervorragende Rolle bei dem Kolloquium ein, welches 

der angeblich der augsburger Conceffion zugethane jelauer Abt und iglaueı 

Pfarrherr Straligfy (1562) in Gegenwart aller drei Stabträthe und aller 

Prüdifanten und Pfarrherren der iglauer Iurisdiktion auf dem Nathhaufe 

veranjtaltete, um „ein freundlich Geſpräch mit einander zu halten, wegen 

dev Religion, damit man wife, was ein ieder fur ein lehr fuhre, vnd ein 

nußliche veformation fur genohmen werden möchte,“ beziehungsweife um 

flaceianifche und zwinglifche Lehren hintanzuhalten, welche dev von Danzig 

pertriebene iglauer Prediger Samuel Hebelius zu nähren jchien. Die nächſte 

Folge diefer Beiprechung war eine mehrere Ausbreitung und Befeſtigung 

der luthrifchen Lehre (S. 121-126). Es gelang aber doch Leupold nicht, 

den Greußiger feinem wiederholten Anfuchen gemäß wieder in dem iglauer 

Rirchendienft zu bringen, obwohl diefer „größere modestiam pollicivet hat,“ 

denn man war nicht nur in Iylan „mit Predigern, die der Augsburgiichen 

Confeſſion verwandt, verfehen, hatte auch nicht Vrſach, einen aus den beftal- 

ten Kirchendienern zu entfegen,“ jondern der Gemeinderat erinnerte fich 

auch, „wie Cruciger die Zeit jeines Kirchendienftes alhie ziemlich ſcharff 

vnd fchmehlich im evften anfang gewejen“ (S. 125—132, 137). 

Leupold's und des Syndifus Neindler Sendung (1567) an den tole- 

vanten Kaiſer Maximilian II. nach Wien, um die Collatur der Pfarrkirche 

an die Stadt zu bringen, blieb zwar auch ohne Erfolg, da der Kaiſer „aus 

genugſamen Urfachen folche Eellatur von der Abtey Selaw nicht zu wenden 

vermeinte;" doch befahl er dem Abte, „daß er denen von Iglaw, weil man 

aus Zulaſſung Babjtlicher heiligkheit in diefen sub utraque communicire, 

in der Kirchen fhein einige hinderung noch Bberlaſt zufuege“ (S. 141). 

Leupold jtellt fich nicht nur als tief dnrchorungen von feinem religiö— 

jen Glauben dar; er vertheidigt auch mit Lebhaftigfeit und nicht ohne 

Leidenschaft die in Iglau eingeführte „reine Bnverfelfchte lehr des Evau— 

gelii Vnſers heilandts vnd herrn Iheſu Ehrifti, Propbetifchen und Apo— 

ftolifchen fchrifften gemeß, auch den vier -angenohmenen Simbolis vnd 

ver Augsburgifchen confeſſion gleichförmig, ohne alle Vermiſchung aller 

Wiedertaufferifchen, Sacramentichwermerifchen und Schwenffelverifchen Lehr, 

auch von allen papiſtiſchen Abgöttereyen, mißbreuchen vnd irrthumben abge- 

ſondert.“ Diefen Glaubenseifer zeigt (1570) insbejondere Leupold's Antwort 
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an den neuen Abt und iglauer Pfarr-Collator Caſpar (Schönauer), als die— 

fer ihm heftig vorhielt, ev habe den Predigern und dem Schulveltor ganz 

und gar verboten, mit dem Abte, als einem Ketzer, einige Freundfchaft oder 

Geſpräche zu halten (S. 145—153). 

Wieder ftand Leupold vor Kaiſer Marimilian in Prag, ale (1575) 

Abgefandte des Rathes, ver Kaufleute, der Handwerker und der Hutter ge- 

gen das der Stadt Iglau verderbliche heftige Begehren ver leßteren, fo wie 

ber Tuchmacher, anfampjten, es jolle Niemand aus der Bürgerfchaft Wolle 

faufen, er fei dann ihres Handwerfs und verarbeite fie ſelbſt. Die Raths— 

abgefundten behaupteten auch mit Erfolg, daß die Stadt nach der mähr. 

Landesordnung und ihren Privilegien vor feinem anderen Gerichte, fondern 

nur im Lande gehört werden foll, e8 wäre denn um Landgüter, die in Böh- 

men gelegen, zu thun. Sie erwirkten die Verweiſung des Handels vor mäh- 

rifhe Commiffarien und vor denfelben wurde im Landtage gefchlojfen, daß 

nicht allein die Zuchmacher, fondern ein jeder Bürger, der e8 vermag, Wolle 

faufen und verkaufen möge, wie e8 bevor gejchehen. Des Bierbrauens und 

Fleiſchhackens follen fih die Tuchmacher enthalten, weil es nicht ihres Ge— 

werbes ift (S. 159— 161). 

Nachdem Hans Leupold, Naths-Aeltefter und Schulherr, als Senator 

„30 Jahre feinem Baterlande treulich gedient, 30 Jahre im Eheſtande gelebt 

und 16 Kinder erzeugt hatte”, ftarb er am 1. März 1584, erit 57 Jahre 

alt; feine zweite Gattinn Urfula, geb. Paufpärtl, welche ihm in 26jähriger 

Che 13 Kinder gejchenft, war, 44 Jahre alt, (am 9. Auguft 1579) in die 

Ewigkeit vorausgegangen (S. 166, 179, 180). 

Bon feinen Sprößlingen hat ſich wohl feiner einen befannteren Na- 

men erworben, aber auch feiner einen unglüclicheren Ausgang genommen, 

als deffen Sohn Martin Leupold von Löwenthal (oder Leupoldt von Le— 

benthal, wie er (S. 300) gefchrieben wird), ver Verfaffer der hier vorlie- 

genden Chronif. Ueber feine Yebens-Umftände gibt er darin wenig andere 

Aufjchlüffe, als welche feine ämtliche Wirkſamkeit berühren, wie das Folgende 

zeigt. Sein Freund und feiner Mutter Bruder Marcus Paufpärtl von 

Drachenthal ftarb 1591, fein gewejener Bormund Daniel Pilgranıer, „eines 

alten ehrlichen Gefchlechtes”, und fein Vormund Hans Haidler, gleichfalls 

aus einem der angejehenften Gejchlechter, 1593 (S. 188, 190). 1601 be- 

rief ihn der iglauer Gemeinderathb von Prag, wo er wahrjcheinlich den Stu- 

dien obgelegen, zu einem deutſchen Stadtfchreiber. Er trat zu St. Georg 

diefen Dienft an. Als fein Collega M. Andreas Zauner (1603) vefignirt, 

befahl ihm dev Gemeinderath die deutſche Expedition allein, gönnte ihm aber 

auch derjelben ganze Acciventia und Einfommen (S. 202). Die böhmifche 

beforgte feit 1577 der als Dichter und Kartograph bekannte böhmifche 

Stadtſchreiber Johann Hinkonins von Welinow (S. 164, 218, 250,263), 
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welcher ſpäter Leupold's Schickſals- und Leidensgefährte wurde *). Der 
letztere hielt 1607 mit der Jungfrau Anna Maria, Tochter des kaiſerlichen 

Rathes und Rentmeiſters in Mähren Andreas Seidl von Pramſen, zu Do— 

bromelig Hochzeit (S. 250), verlor fie aber ſchon 1613 durch den Tod 

(S. 297). Auch ihn traf als Befiter eines zur Biererzeugung berechtigten 

Mälzerhaufes (1610) das Unglück eines Brandes desjelben (S. 275). 

Ergiebiger find die Nachrichten aus feinem öffentlichen Leben in einer 

jtürmifch bewegten Zeit, die immer mehr zu einer Krifis drängte. Er begrüßte 

den Erzherzog Mathias mit einer Beglüdwünfhungs-Nede, als diefer 1608 

mit einer ftattlihen Nitterfchaft und den Coriphäen der Bewegung, Carl 

von Liechtenftein, Carl von Zierotin, Georg von Hodig u. |. w., nad) Prag 

zog, um den Kaiſer Rudolph zur Abtretung aller Länder, bis auf Böhmen, 

zu zwingen (S. 258). Er war unter den Abgejandten des Raths, welche 

die Uebergabe ver böhmifchen Capelle bei der Pfarrfiche vom Verwalter 

des Abtes gebieterifch verlangten; da dieſer fie verweigerte, ließ der Rath 

die Capelle erbreden (S. 263). Er befand ſich 1611 unter den mährijchen 

Abgefandten bei dem Generallandtage und der Krönung des Könige Ma— 

thias zu Prag (S. 289). Er empfing (1612) den Erzherzog Marimilian, 

als diefer auf der Commiffionsreife zu den Neichefürjten der römijchen 

Krone durch Iglau reiſte (S. 291), fo wie (1614) den Kaifer Mathias 

und die Raiferin, al8 fie zum General-Landtage in Prag ſich begaben (©. 

303). Er follicitirte im Auftrage des Gemeinderathes (1612) nachdrücklich 

bei dem Landesunterfämmerer Carl Haugwig von Bijfupig in Göppersdorf 

und Olmütz, als diefer in der neuerlichen Abficht, Katholifen in den Rath 

zu bringen, deſſen Erneuerung hinausjchob, fie aber doch enblid auf bie 

Interceffion des Landeshauptmanns Carl von Zierotin zugab (S. 292). Mit 

Bartl Schmilauer erwirkte er 1615 zu Prag vom Kaifer bie Bejtätigung 

und Grweiterung der ſtädtiſchen Privilegien, wie feine Confirmatien noch 

jo anfehnlich, ftattlih und ausführlid war (S. 304). 

Damit ſchließen die Nachrichten über Martin Leupold und jein Ge— 

ichlecht ab, obwohl die Chronik noch weiter ging und er num erjt in ent- 

ſcheidender Weife in die Verhältniffe des Landes mit einzugreifen begann. 

Er hatte gewiß zu dem eifrigen und thätigen Anhängern des Erzherzogs, 

Königs und Kaiſers Mathias gebört, welcher ſchon 1613 ihm und feinem 

Bruder, dem Rathsherrn Lukas Leupold, den alten Adel bejtätigt und das 

Wappen vermehrt hatte (Meine Geſch. von Iglau ©. 268). Als nun ber 

Strudel der Rebellion die böhmifchen Länder ergriff, wandten ſich Yeupold 

und fein College der böhmiſche Stadtjchreiber Fohann Hyn ko von Welinom 

mit Eifer der neuen Gejtaltung der Dinge zu und vom fatholiihen Kaijer- 

*) 1614 waren Leupold und Georg Menſchik Stadtſchreiber (S. 300). 
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baufe ab. Beide gehörten zu den hervorragendften Coriphäen im Bürger- 

jtande, welcher fopflos mit dem nach polnischer Wirthichaft ftrebenden Adel 

gemeinjame Sache machte. Während der greife Hynko von den vebellifchen 

mährijchen Ständen zu einem dev 30 Direktoren gewählt wurde (1619), 

welchen fie die Verwaltung und Ver theidigung des Landes mit unbefchränf- 

ter Gewalt anvertrauten, zeigt fich Leupold auf einem anderen Felde wirk— 

jam. Er war einer der 6 mähr. ftändifchen Abgefandten an vie böhmiſch. 

Stände nad Prag, welche das Bündniß beider abjchliegen und über fonftige 

Erforberniffe verhandeln follten (Hoffer's acta dietalia, MS.; Spanifcher 

Sauerteig, gedrudt 1619 ©. 4, 14; Moravetz III. 115, welcher ihn, nad) 

dem theatrum Europ. I. 134, Leopolum a Velaus nennt). Leupold be- 

fand jich unter den mähr. ftändijchen Abgeordneten nad) Prag, die am 5. 

Juli 1619 daſelbſt den Vertrag zwifhen Böhmen und Mähren abjchlof- 

jen, welcher den Rang der oberften Würdenträger Mährens beftimmte, wenn 

jie bei böhm. Landesverfammlungen ericheinen, die Staatsurfunden und Re- 

verje, welche Mährens Selbjtjtändigfeit nahe traten, ungültig erklärte, den 

Ausſpruch über die Gültigkeit der Verordnungen der böhm. Kanzlei in Mäh— 

ren aber dem nächjten allgemeinen Landtage vorbehielt (Dudik, mähr. Ge- 

ſchichtsquellen I. 257). 

Nachdem die Direktoren ihrer Pflicht entbunden und, an Stelle des 

entjegten Yabislam von Lobfowis, Ladislaw Welen von Zierotin zum Lan- 

deshaupimanne Mährens eingefegt worden war, finden wir Leupold unter 

den 21 Defenjoren, welche die rebelliſchen mähriſchen Stände dem Landes— 

bauptmanne zum Schuße der eigenmächtig gejchaffenen Zuſtände beigaben 

(Hoffer, acta disetalia MS.) Nah der Wahl des Churfürften Friedrich von 

der Pfalz zum böhm. Könige war Leupolo im März 1620 einer der mäh- 

rischen Abgefandten zum General-Landtage in Prag (eb.), auf welchem un— 

ter anderem auch die böhm. Stände und die Abgeorpneten aus Mähren, 

Schlefien, der Laufig, Unter» und Oberöfterreih am 25. April 1620 das 

Bündniß mit Ungarn vom 19./25. Jänner 1620 beftätigten (Sik. Ber. 

ber wiener Akad. d. Will. 34. B. ©. 225-237). 

Als nah der Schlacht am weißen Berge bei Prag (8. Nov. 1620), 

nach der Unterwerfung von Iglau, dev Entjeßung des alten Rathes und 

Entwafjnung der Bürgerſchaft (2. und 3. April 1621) ſchweres Gericht 

über die Haupttheilnehmer ber Rebellion erging, jchwebte die ganze Wucht 

äußerſter Gefahr auch über Leupolo. Die gewejenen iglauer Rathsherren Ja— 

fob Feſſel und Valentin Mohenſack, dann der böhmijche Stadtſchreiber Jo— 

hann Hynko und der deutſche Stadtjchreiber Martin Leupold von Löwenthal 

verloren ihr Amt und wurden bald nach der Entwaffnung der Biürgerjchaft 

in Arreft genommen. Nach Unterfuhung der ganzen Bürgerfchaft durch 

kaiſ. Commifjarien, die Doftoren Raphael Meiſch und En Bader (31. 
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Auguft 1622 ff.), wurden aber Hynko und Yeupold, jo wie auch ver böh- 

miſche Stadtfehreiber Georg Menſchik, als des Verbrechens der Rebellion 

vorzüglich beanzeigt, nad) Brünn zur peinlichen Unterfuchung abgeführt und 

bei der Urtheilsſprechung über die Haupttheilnehmer der Rebellion Mähreng, 

zu Brünn am 7. Nov. 1622, Hynko und Leupold zum Tode und Vermö— 

gensverlufte verurteilt. Der Kaifer verwandelte jedoch die Todesſtrafe in 

eine zmeimonatliche Gefangenjchaft nebjt Conftscirung de& ganzen Vermö— 

gens Leupold's und des halben Hyuto’s. Beide (jo wie des erjteren Schwie- 

gervater Andreas Seydl) erſcheinen daher auch in der öffentlich angeſchla— 

genen Crida (Patent vom 9. Nov. 1622). mit welcher der bevollmächtigte 

mähr. Gubernater und Generalcommiſſär Gardinal Dietrichjtein Alle und 

Jede zur Anzeige des confiscirien Vermögens der darin benannten 50 ge: 

ftorbenen, entwichenen oder jonft convenmirten Perſonen aufferverte, „in 

fofern fie Diefen etwas zu thun ichuldig fein, over aber zu ihren freien 

Händen empfangen, ever wo vergleichen, fo obgemelten Perjonen gehörig 

fee, oder zugehöret hatte, wiffenfchaft haben würden * Beide überlebten den 

Schlag nur kurze Zeit, denn Hynko ftarb am 28. Okt. 1623, Leupold aber 

am 24. Februar 1624, letsterer au ver Peft (Pessina Mars Moravicus 

p. H. MS.; meine Geſchichte von Iglau S. 269 und 439; Schwoy (mel- 

her, wie Sterly, ven Hynko zu einem ig. Bürger Hans Haukow machte), 

Seh. Mährens S. 184 und im mähr. Magazin & 206; Moravetz 

HI. 164). 

Das alte Batricier-Gefchlecht der Leupold von Löwenthal, jo wie das 

ihnen vielfach verfippte Gefchlecht ver Pauſpärtl von Drachenthal, bat ſich 

bis in unſere Tage erhalten. Der Buchhändler und mehrere Jahre Bür— 

germeiſter Leupold von Löwenthal in Iglau gehört demſelben an; aus ihm 

erhob ſich in früherer Zeit Martin Joſeph Leupold von Löwenthal, durch 

36 Jahre Syndikus und auch Primator in Iglau, 1724 zur Würde eines 

königlichen Richters daſelbſt (F 18. Nev. 1733, 73 Jahre alt). 

Um auf Leupold's Chronik zurückzukommen, muß vor Allem bemerkt 

werden, daß dieſelbe, ſo weit ſie erhalten iſt, nämlich vom Aufange auf dem 

56. Bogen an *), nebſt ven wenigen Beiſätzen von anderer Hand (nament- 

lich jenen des Stadtſchreibers Reindler) und den Bemerkungen eines befti- 

gen fatholifhen Antageniften, bis an das Ende hier volljtändig abgedrudt 

erfcheint. (Die Orginal-Handſchrift übergebe ich dem Landesarchive), Ich 

habe mich auf die Mittheilung des Textes beſchränkt, denſelben jedoch durch 

Beigebung eines Inder einer leichteren Ueberſicht und Beuützung zugängli— 

*) Am Ende des 55. Bogens ſteht die noch hieher gehörige Stelle: Anno 1402 bat 

Herr Fan von Vethaw fambt feiner Schwefter Eliſabeth das Darf Miſchiug mit 

aller gevechtigfheit zu Gemeiner Stadt verkhaufft, wie dev Khauffbrief answeilet. 
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cher gemacht, am Schluffe auch noch einige Beiträge und Anmerfungen zur 

Geſchichte der Stadt beigefügt; erläuternde Bemerkungen des Textes hielt 

ih für entbehrlich, weil fie meine Gejchichte ver Stadt Iglau, meine Bei: 

träge zur Gefchichte der F. Städte Mährens, Brünn 1860 (d. 13. B. der 

Schriften der hiſt. Sektion) und Chlumetzky's Bemerkungen zur brünner 

Chronik ven Ludwig biethen dürften. 

Der Werth der leupold'ſchen Chronik von Iglau fpricht fich insbe: 

jondere im einer hervorragenden Darlegung des mittelalterlichen, jedoch ſchon 

in die neuere Zeit übergehenden Yebens der durch umd durch deutjchen Stadt 

Iglau aus. Es jpiegelt ſich ab eine noch unbeichränfte Autonomie ſowohl 

in der Ausbildung ihres alten Stadt» und Bergrechtes, und in der Feſt— 

jegung von Statuten und Gewohnheiten, al8 auch in der Verwaltung ihrer 

Gemeinde- und Nechtsangelegenheiten; es zeigt fich das mittelalterliche Straf- 

recht und Strafverfahren noch in feiner ganzen Schroffheit und Härte, vie 

Zortur in gewöhnlicher Uebung, das Bahrreht noch in Anwendung, ver 

Teufelsglauben in voller Blüthe, das Yebenpigbegraben, Rädern und Rie— 

menfchneiden u. a., fo wie bie Stabtverweifung und Urfehde im Gebrauce; 

es wird aber auch ſchon ter Einfluß des fremven (römischen) Rechtes, ge: 

fehrter Richter (Appellation) und Nechtsvertreter (Advokaten) wahrnehinbar; 

e8 wiererholt fich nicht felten der Kampf ver vemofratifchen Elemente gegen 

das Borwalten ver Patricier-Gejchlechter, welche jich gleichwohl in der Herr- 

Ihaft behaupten ; das frühe Eindringen, vie allmälige Ausbreitung und das 

erclufive Gebahren des Protejtantismus in Iglau, welches jich in fortwäh— 

vender Berbindung mit Deutjchland und insbefondere Wittenberg erhält, 

wird eben fo anſchaulich, al8 die unter Rudolph dem IL. immer wieder her- 

vortretende Keaftion des Katholicismus, fih nicht nur feiner Bedrängniſſe 

zu erwehren, fondern auch verlornen Boden wieder zu gewinnen; mit der 

Reformation im Zuſammenhange fteht die Neugeltaltung des Schulunter- 

richtes und der lateimijchen Stapdtichule, weiche ihre Lehrfräfte aus Deutjch- 

fand holt und jpäter in das Prevdigtamt und den Stadtrath fürdert; zu der 

bisher jehr mangelhaften Kunde der Sitten: und Gultur-Zuftände, wie des 

gewerblichen Lebens, ergeben fich, im Zujammenhalte mit den Daten ans 

derer bier zur Mittheilung gelangenden Chroniken interefjante Aufjchlüffe; 

die Bedürfniſſe und das Treiben einer zuchtlofen Solvateffa eröffnen einen 

Blick in Die ſich allmälig vorbeveitenden Schauder des dreißigjährigen 

Krieges u. f. w. 

Insbeſondere verdient hervorgehoben zu werden, daß die Chronik micht 

bloß Icfales Yeben und Walten zeichnet, fondern von dem höheren Stand— 

punfte ihres Verfaſſers aus auch Einblicke in vie Ereigniffe, Gejtaltungen 

und Beftrebungen im anderen Städten, wie im Lande überhaupt, gewährt, 

vorab zu einer Zeit, in deren Speichen der Verfajjer mit eingriff. 
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Wir wünfchen recht lebhaft, es möchte fih der Schluß der Chronik 

noch vorfinden und es gelänge, Chronifen anderer einflußreicher Städte, 

namentlich dev ehemal® viel bedeutenderen Stadt Zuaim und aud ber 

Hauptftadt Brünn, aufzubringen, um ein zufammenhängendes, lichtvolles 

Bild jener merkwürdigen Zeit zu gewinnen. 

d'Elvert. 



| oo 1406. Hat der Herzog aus Oſſterreich Alb er tjsneims belegert. 

batter die Statt Znaimb, darinen Sich der Hinedh Dürr Teufel vnd der 

Sokhol verſchloſßen, (fo im 1402 Jahr Iglaw beftigen) belegext, dafur bon 

Margaretha biß auf Laurentj gelegen. Da ift der Herczog vnuerſehens aus 

der Statt erfchoßen worden. Alsdann das Dffterreichifche kriegsuolckh auf— 

gebrochen. Nach etlich wochen iſt hineckh vnd Sokhol aus der Statt Znaimb 

abgezogen, vnd darinnen vill ihres khriegsuolckhes verlaſßen. Die von Znaimb 

aber lieſſen den Jotocum ihren alten Marggrauen vnd Erbherrn in die 

Statt, namen des Dürrteufels vnd Sokhols gſindl alles gefangen deren ſie 

in 3 tagen 70 henckhen vnd 12 enthaubten lieſſen. Alfo Hat zonendgen lafſen 

die vauberej, fo von langer Zeit aus Mähren in öſſterreich — —— 

gemein geweſen, dazumal ein end genohmen (Haheh). 

Anno 1409. Zogen vber 24 tauſent Studenten (H ayelgazenteanen 

fett 40.000) von Prag hinweckh, eintheil an den Reinſtrom, jentt. 

eintheil in Sachen, etliche in Bayern, ettliche fingen ein Vniuerſitet den 

Behemen zu trocz an in ber Statt Lehpzig. Die vrſach ires abzuges war 

die vneinigkheit Zwifchen Deutfchen vnd Behemen vnd daß ihnen bie Deut- 

fchen vaft zu mechtig worden, fuernemblich aber war die vrſach, weil Khönig 

Wenceslaus ein ſolch vrtl hat ergehen laſßen, daß die Behemen 3 ftimen, 

vnd die auflender nur 4 ftim in der wahl haben follen, wie e8 den auch 

zu Paris nach welcher Ordnung die Prägeriihe Schuel angerichtet) alfo 

verhalten werden. Aneas Silvius lib. 23 his. Boh. 

Anno 1410. It Khayfer Rupertus Bauarus gejtorben, hat re— 

giert 10 iahr, ligt zu Heidelberg begraben. Nach ihm ift Khayfer worden 

Sigismuntus. 

Anno 1411. Als die Stattı mit kriegsvnkoſten ſehr be⸗goſung auff2iahr 

ſchwert gewefen, hat König Wenzeflans der Stadt die Lofung eselaſſen. 

vnd andere gefäll auf 2 iahr machgelaffen damit fie fich wieder ergetzen 

mögen, 

Anno 1415. Hat Niclas des Cungen Sohn im Thurmzalſche briff un— 

mit onfer Diener vnd Natts Perfon falfche 2 Schreiben mit  Firdtoe. 
hinterlift unterm Stabtfigil aufgerichtet. Als aber das Schelmftufh offen 

war worden ift der theter entwichen, und gleich wol auff 100 iahr velegirt 

vnd feiner nahrung verluftig worden. 
1 



Anno 1418. Iſt mein Vhrgrosvatter Steffen Leupoldt geboren in 

welchem iahr Johann Zifchfa mitt! gefucht Des Johann Hußen Zodt Zu 

rechen. 

Zischa neCes HVssJ DVvVs qVo VJnDJCet anno . 

Vitales haVsit proaVVs VagJtJbVs aVras. 

hat geheurath 1458 uide infra. 

Anno 1418. Iſt mein Vhrgroß Batter Eteffen Leupoldt geboren 

worden, biefer hat hernach Anno 1458 Zur Che genomen, des Augu- 

ftin; Tuechmachers Burgers alhie Tochter, Junckhfrau Margaretha, mit wel- 

her Er geczeuget hat, meinen Großuattern Lucas, Leupold Anno 1460. Sit 

geftorben im 1481 Jahr wie in feinem ZTeftament im Stadtbuch zufinden. 

Anno 1419. Iſt vom Naht und den 4 Gemeinen alhie bejchlofjen 

werden das ein ieder Weinfchenkher nicht lenger fol Wein ſchenkhen als von 

ver Zeit da ſich die Möfte anfahen bies auff Oftern, aber Dejterreichifche und 

Bugrifhe wein das ganze Jahr wer geſeſſen ift, der mit gefeffen ift fol 

khein Wein weder ſchenkhen noch ablegen. Salt fhan man 1, 2, 3 oder 4 

miteiander khauffen vnd verfhauffen. Doch von der fuffen gebürdt der Etadt 

3 heller. Gin frembder fleifhafher fo fleisch zu Markt führt, fol auffs 

Rathaus geben von Ochfen 1 dr. fue 1 dr. Schwein 1 dr. von allen andern 

Bieh 1 helfer, Item ein ieder fol in feinem. eigenen. Haus Weinſchenkhen 

und das fol gelten 4 Jahr, wiirde es nochmals nicht vechtfam jein, fol e8 

der Naht mit der Eltören herrn und der Gemein Vorwifjen endern. Actum 

in Maniloquio feria post pentecostes. 

Site zip de Anno 1420. Iſt die Statt Tabor im Behemen von den 

bauett. Taboriten gebauet worden, von denen fie nachmals dem Khönig— 

reich Behemen vnd Marggrafthumb Mähren jchaden gethan. 

1420. Rabfers- - Als Kayfer Sigmund am tag Aller heiligen Anno 1420 

brunn bei Iglaw. mit den Prügern vor Wifchehrad eine groffe Schlacht hielte, 

darinnen viel anfehnliche Mährifche herrn geblieben vnd der Kahfer die flug t 

geben, ift ex in vifhen Weldern bis gegen Jeßaw kommen van aus einem 

Brunnen getrundhen daher derſelbe Kayſersbrunn genannt wirt Und ale ev 

von ferne die Stadt fahe vnd ſich erfündigte, daß es Iglaw fei, ift ev mit 

den feinigen, fo mit ihm geflohen dahin angelanget. Nachmals von dannen 

in Bngern verreift. 
Kahfer Sigie- Anno 1421. Nah Martini als Kayfer Sigismuntusg 

ee vei mit vielen kriegsuolkh nach dem königreich Beheimb Zoge, la— 

gerte er ſich bei der Stadt Iglaw, vnd erfordert Zu ſich Vmb Eliſabeth 

etliche Behemiſche herrn Vntern ſichern gleid, Alſo kham zu ihm henrich 

von Roſenberg Czinek von Wartenberg Wilhelm von haſenberg. Jan Mi— 

ſteczktyh vnd Puta von Czaſtalowicz ſambt andern, vielen herrn vnd Ritter— 

ſchafft, daſelbſt richteten ſie mit ihm ein Vertrag auff Vnd nahmen ihn auff 
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Zum Könige, Bon bannen bracd der Kaifer auff am Tag Andre Zoh durch 

humpolg vnd lagert ſich bei Letſch aber Ziczka hat ihn Zurüdh trieben, 

Hagecius sub anno 1421 fol 112. 

Anno 1422. Als Rhayfer Sigismundus Chuttenberg bele- Ruttenberg be» 

gerte, vnd von des Ziſchka macht hörte, Zintet Er die Statt „ao Sig. . 

an, vnd floh nach Deutjchenbrott, dem folget Zifchla nach. Khahfer khommen. 

Sigmundt Zog Zur Iglau ober die Prudhen, Aber Piso Florentinus wel- 

her 15 taufent Hungerifche Reutter fuhrete, nam fein weg vber das Eif, 

das ward durch die menge des volfhs bejchwert, gieng ein, bnd wurden Ihr 

vilf ertrendht. Borekh fol. 376. 

Eodem Anno. Belegert Ziſchka Deutjchen Brod, Lies Zu Ziſchta belegert 

ſturm lauffen ein ganczen tag, bie in der Statt thetten mit ftein Deo Biod. 
werffen vnd fchießen großen widerftandt. Des andern tags ift die Statt 

erftigen, vnd eingenomen, und vaſſt meniglich darinen todt gefchlagen worden, 

Sein zu beeden theilm in die 3 taufent Man todt blieben. . Die Statt ward 

mit feur verbrent und verderbt, das es vierczehen Jahr gar nicht bewonet 

wurde, Borekh Chronica fol. 376. 

Anno 1423. Iſt Ziſchka von Czaſlaw für die Statt Iglau giſchta zieht vor 

geruekht, in Willens dieſelbe Zuerobern, da fiellen die Splauer TI" 
heraus, ſprengten des Ziſchka volfh mänlich an, vnd thetten ihn nicht Wenig 

ſchaden, nichts dejto weniger muften Sie fur Ihm vnd den biluetgierigen 

Taboriten die Flucht wider in die Statt geben, vnd Sich mit dem Ziſchka 

vertragen, der vertrag ift des inhalts. Ziſchka ſoll den Iglauern fhein fehaden 

Zuefuegen, veßgleichen die Iglauer Ihme vnd feinem volfh auch nicht. Item 

wen des Ziſchka volfh wuerde hindurch Ziehen, fell es ficher Paßiert auch 

mit Proniant vmb ein leidlichen Pfennig verjehen werden, da lies der Ziſchka 

nach gefchlofgenem contract Iglau vnbelegert, Zoche in Mährern für die 

Schlößer und Sicze herumb, und man ergab fich ihm allenthalben, Als Er 

aber Zu leczt fur Cremſier merdhte, das Ihm das gludh in Mährern nicht 

alfo will, wie in Behemen, lies Er Mehrenn, vnd begab fich gidliſche Ge— 

wider in Behen. Zu Ziichfa Zeiten haben fich etliche brucder — Wlecht. 

des Lidliſchen gejchlechts hieher nach Iglau aus der Schlefien begeben, ver 

mainung das Sie vor dem Ziſchka hie werden ficherer fein, als in Schle= 

fien, Seidhero ift das Lidliſche gefchlecht, big auf dato hie verblieben. 

Anno 1425. Ms Albertus Erzherzog von Defterreich und Marg— 

graff zu Mährern vernomen, das die huflitten in Defterreich Ziehen woltten, 

wie fie den Zuuor großen ſchaden darinen gethan, fehrieb Er denen von 

Iglau, fie ſoltten guette khundſchafft haltten, vnd Ihme, wo fie was ver— 

merckheten dauon Zuſchreiben. 

Dem Erbarn Weyhſen, vnſern lieben getreuen, dem Burgermaiſter vnd 

dem Ratth Zu der Iglau. r 



Albrecht von Gottes Genaden herzog Zu DOffterreich und Marggraff 
zu Mährern ꝛc. Erbare Weife ond lieben getreuen, Als euch woll wifjent- 

Tich ift, wie die huffen am nechjten in vnſer landt geczogen, vnd das mit 

mord, raub vnd brant größlich bejchediget haben, vnd noch menicher ſam— 

lung haben, als wir vernohmen, und meinen aber in vnſer Landt Zufhomen 

vnd das wüſten, Begeren wir an euch vnd Bitten gar ernftlich, das Ir eur 

fhundtfchafft vnd erfarnis bei den feinden habt, wie fie fich halten, und wie 

ſtarckh ſie ſein, vnd auch welchen enden fie fich jchicfhen wollen, und was 

Sr alſo erfahret, das laſſet vns ftetes wifßen, vnd ſchickhet die Ehundtfchafft 

an meinger Stett, damit Sr eigentlich erfahret, wie fich die Feind halten, 

Auch verfhünden wir euch, das vnſer Gnediger Herr, ber Römische Khönig 

ꝛc. auf morgen her zu vns fhomen foll. Geben Zu Laa am Ericdhtag nad) 

©. Michaelstag Anno. Ut supra. 

Khahſer Sig- Anno 1436. Iſt Khayfer Sigmundt von Dfen nad) Iglau 

Solan nit yon anfhomen, den als Zuuor die Behemifche Stendte ihre Gefanbte 
Behemen ein e ol — 

Zuſabimenkunft. zu Ofen bei dem Khönig Sigmundt hatten, hat er denſelben 

60 tauſent vngeriſch vnd ein große anczall Vieh verehrt (wie Martin Borekh 

fol. 256 ſchreibt) vnd benebens wegen irer werbung gehn Iglau ein tag beſtimbt. 

Als nun der Adel nach Iglow Zoh vnd den keiſer wolte annehmen hat ent— 

zwiſchen Johann Rohatz aus antrieb friedheſſiger landleut nicht weit von 

kuttenberg ein Schlos den Berg Sion gebaut raubete bei den benachbarten 

man auch dem kaiſer Sigmund Vieh vnd wein jo im aus Vngern geſchikt 

wurde, Entlich weil er dauon nicht abzuhalten lies im der feifer belagern 

und fangen und waren 3 galgen auß Steinen gebauet. An dem Obriften lies 

er den Rohatz an mittern fein huſſitiſch Priefter am Unterjten 90 Nauber 

auffhengen. Borefh fol. 394, 395. Es waren aber von den Behemifchen 

Stenden nah Iglaw gefchifhet Sonabent vor Pfingften M. Johann Ruek—⸗ 

heczan, ber Erwelte Erzbijchoff fambt andern herrn Ritterſchaft und Städten, 

vnd da Sie zu Iglau anfhomen, fein Sie ehrlich angenommen worden vnd 

fiengen erftlih montags nach) Corporis Christj mit den legaten des Baß— 

Tractiren wegen liſchen Concilij an, wegen ver Nelligion zu handlen, vnd habens 

ver Religion. gar ſchwer dahin gebracht, das die legaten darczue willigten, 
damit den Behemen die compactata innerhalb dreier Monatten bejtettiget 

werben joltten, wie dan hierauf briefe an ftatt des ganzen coneilij aufgerichtet 

vnnd den vertrag aufs Papier ift gebracht worden, das die Jenigen, jo Sic) 

des Hochwürdigen Sacraments in beeverlei geftalt gebrauchen, die erften 

Söhne der Hehlligen Chriftlihen Khivchen fein, vnd die jollen die andern 

jo e8 vnter einerlei geftalt emphahen, nicht bedrengen noch fchmehen. Ent— 

gegen follen die unter einerlei geftalt auch ven andern unter beederlei gejtalt 

weder nachtheilig noch verhinverlich fein, und alſo ein theil dem andern in 

ihren Khirchen und Ortten Theinen eingriff thun, Vnd in Summa ein ied- 
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liche Relligion fol das hochwürdige Sacrament des Altars nach ihrem brauch 

außtheilfen, und ſich in irre Khirchen oder Capeln, alfo wie dazumal darin— 

nen gewöhnlichen verhalten. 

Am Tag ©. Margaretha aber, haben Sich bie Behemiſchen Gefandten 

mit Khayfer Sigismundo und feinen Nätthen in handlung eingelafßen, 

da dan Zuuernemen das der Khayſer feines Battern Sarolj Duartj khö— 

niglichen Stuell in Behemb gerne beſeſßen, wie Ihn dan ein theil aus den 

Gefandten gern Zum herrn haben mögen: Jedoch waren Sie etlichermafßen 

vor Ihm in forchten, ven Sie in der handlung eine lange weill darauf be» 

rueheten, das Irer Majeftät ankhunfft in der Kron Behemb von wegen der 

Zweißpalttigkheit des Volkhs nit allZuficher were, es hette ven Sich Ir. 

Majeſtät Zuuor billicher maßßen Verobligiert. Die Khayſerlichen Rätthe wol- 

ten durchaus Zu kheiner obligation ſtimmen ſondern ritthen Ir Majeſtät das 

contrarium, vnnd Sagten, Es were nicht billich das ein ſolcher herr der gan—⸗ 

zen Ehriftenheit einigerlei weis fich verfchreiben foltte. Der Khayſer ant- 

wortet vnd ßprach, Das Er Sic weder den herren noch dem Nitterftandt eini« 

gexlei weis verfchreiben woltte. Aber ven Behemifchen Stetten vnd beſonders 

den Prägern, als feinen lieben getreuen Buderthanen, wolle Er eine ver- 

fchreibung aufrichten, wie denn in nachfolgenden worden gefchehen. 

Wier Sigißmundus von Gottes genaden Römiſcher Khayſer 9c. 

Nachdem wier alhier nach dieſer einigkeit welche Gott dem Allmechtigen 

danckh geſagt. Zwiſchen den Geſandten vnſers Khönigreichs Behem, vnd 

den Legaten des heylligen concilij Zu Baſel getroffen, vns mit ihnen, ge⸗ 

dachten Behemiſchen Geſannten, anlangent vnſerer herſchung vnd Regiemen 

als der naturliche Erb und landes Herr verglichen. Als haben vns bar- 

neben die Erfamen Geſandten aus den Stetten Prag vnd andern Stetten 

unfers iezt gemelten Khönigsreichs Behemb angelanget und gebetten, das wir 

vnſern willen darein geben woltten, damit alle die Jenigen geiftlihe und 

welttlihe Perfonnen, fo Zunor in den Stetten wohnhafft gewejen, und der— 

jelben, aus waſerlei Urfachen e8 auch geſchehen, bis auf dato mißig gehen 

mueſßen, widerumb einzugehen vnd fich iver glietter anzunehmen wider iven 

willen kheines wegs bedrenget werben follten, deventwegen wollen wir auf 

das hindurch fridt vnd einigfheit nicht getvennet werben möchte in anfehung 

ihrer bitt, darein gewilligt haben, vnd wollen nicht, das obgedachte Stette 

Zu etwas, wie oben wermeldet, wider ihren willen einigerleiweife gendttiget 

werden foltten. Defen Zu vrkhundt haben wir vnſer Infigil an diefen brief 

hengen laſßen, veißen Datum Iglau. Anno 1456. am tag Marine Magda: 

lenae. vnſerer Chönigreiche des hungerifchen im 50. Des Römiſchen im 26. 

und des Behemifchen im 16. vnſers Khayſerthumbs aber im Viertten Jahr. 

Wir Sigißmundus von Gottes genaden Römiſcher Khay- Da in ein Ertz⸗ 
rwellt 

ſer Nachdem vs die herrn, Ritterſchafft, Adl vnd Stette vnſers —J— 
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Khönigreihs Behem, als wir Zu Prün geweſen, gebetten, das wier alls ein 

Khönig in Behem, ihnen vnſer Recht Zu der Wahl eines Prägerifchen Erz- 

bijhoffs verleihen woltten. Solches haben wir auf ihre bitt von wegen des 

landes nuz und fromen gnebigift und gerne gethan, und vnſer Recht ihnen 

Zu folder wahl geben, Wie den vnſer ihnen hieruber gegebner brief in fich 

weitleuftiger heltt vnd begreifft, Als Sie auh nu die Wahl verrichtet und 

ons den hochwürdigen M. Johanem von Anefhiezan neben Zweyen bunter 

Biſchoffen vorgeftelltt, da haben Wier uns folhe wahl wolgefallen lafken, 

vnd In Zu einem Erezbijchoffen beineben den andern. 2. suffraganen an— 

genomen, vnd hiemit in Khrafft diejes vnſers briefes annemben, vnnd mehr: 

gedachte wahl beftettigen thun, wollen auch bey feinen lebetagen nach kheinem 

andern trachten, fondern uns, wegen feiner confirmation und meihung mit 

dem aller ehiften alles vnſeres Vleiſſes, und in aller ver geftaltt, wie es 

vnſer hieruber abgegebener brief in fich heltt, bemuhen. Datum Iglau A. 9. 

1436. am tag Apollinaris. vnſerer Neiche. vt supra, Hagecius fol. 135 
cum segq. Borek fol. 392. 

| — Anno 1437. Iſt Kayſer Sigmundt Zu Znaimb geſtorben, 

Znaimb.“ als Er aus Behemb in hungern Ziehen wollen, Montag nad) 

conceptionis Mari A, ete. Imperii Romanı 27 altt worden, 77 Jahr. Au ftatt 

jeiner ift Herzog Albertus von Offterveich Khayfer Sigismundj Toch— 

ter Man, zum Khayſer und Behemifchen Khönig erwehltt werden Anno 1438. 

Khahſer Albrecht Anno 1438. Iſt Khayſer Aibrecht der ander dis namens, 

an, erwehltte Behemijche Khönig in die Statt Iglau anfhomen, 

da Er empfangen ward vom herrn Vlrich von Roſenberg, herrn Meinardo 

von Neuhaus vnd Viel andern Behemifchen heven, die begleiteten Ihn nad) 

Prag, alda Er Zum Khönig gefhrönet worden. Iſt Khayſer worden, Nach) 

dem todt Sigismuntj 20. Martij. Martinus Boregk fol. 468 vide: 

ib. plura. 

AVstrla qVels MVLtlIs prIVata Carebat ab anuls, 

Alberto rVrsVs prInUlpe SCeptra gerlt. 

Shaber est Podem anno. Als Khayfer Albrecht herzog Zu Dftereich 

Iglau. Zu Hungern Khönig und Marggraff Zu Mährern erfuhr, das 

Ihne etlihe Zum Khönig in Beheim nicht haben woltten, ſchrib Er von Ofen 

nach Iglau, des inhalts, ein offenes Patent an Burgermaifter, Ratth vnd 

die Burger lautend: das Sie fih Zu Roſß vnd fues mit wagen Zeug, vnd 

harniſch fchiefhen foltten, damit Sie, im fal der nott ihrem herrn bey— 

ipringen khöntten, Sie foltten darinen nicht fäumig fein, wie denn Ihre khön. 

Matt. ihnen des Sonder wolgetrauen, das wollten Sie gnediglic) gegen die 

von Iglau erfhennen. 

Sofıitig aüfıa Anno 1439 hat Kayſer Albrecht der Stadt diemeil jie 

iahr nachgeſehen ſeinethalben in kriegsweſen viel erlitten die Loſung vnd Anvere 

Camergefäll auff 3 iahr nachgelaſſen vnd verehrt. 
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Anno 1439. 27. October Ift Khayfer Albrecht geftorben, und Zu 

weiffenburg begraben worben. Ihme hat succedirt Fridericus 3. 

'AlbertVs fInIt VItaM, IngVere soLVItVr aVras, 

RegaLls CIneres Corporls Alba teglt. 

Anno 1440. Den 30. tag Martij. Iſt Fridericus Tertius Khayſer 

worden, dieſen hat man Zum erſten, Erzherzogen in Oſterreich genendt. 

FrIDrIChVs Cæsar LegltVr, ter Dena qVIrInl, 

| Eos sparglt VbI CeLltVs orta IVbar 

Anno 1442. Haben Herr Smil vnd Herr Heinrich ger Zgeerreichiſche 

brüeder Herrn Zu Vettau dem landt Öfterreich abgefagt, Eheyerer sch Sala 
aber die Abfagbrieffe an die Öſterreichiſche landtſchafft khomen et 

fein, haben Sie etliche Dffterreicher gefangen vnd auf Bettau geführet, und 

ſollen aus Mährern hilf gehabt haben, Weill aber, der Erczherzog in Dfter- 

reich vnd Nömifche Khönig nicht im landt war, haben bie Nätthe und ver: 

waltter des landts Dfterreich an ftatt ihres abwefenden herrn des Römiſchen 

Khönigs, fambtag nach Franeifei von wien aus an die von Iglau geſchrieben 

vnd gebetten, die von Iglau woltten gemeltte herrn von Vettau von ihrem 

böſen fürnehmen abführen, mit meldung, da die von Vettau Zueſpruch Zu 

öſſterreich haben wurden, ſoltten Sie die Sach rechtlich füernemben, es ſolte 

inen der gerechtigkheit verholffen werden. 

1445 Johann von Rediſch Stadiſchreiber alhie worden. Stadtſchreiber. 

Anno 1449. Frehtag nach oſtern, haben herr Georg von ln ad. 

Podiebrad an einem, und der her von Roſenberg ſambt andern, —— — 

So des Meinardon herrn von Neuhaus Sohne beigeftanden, — — 

anderstheils, Zu Iglau, dahin Sie dan einander beſchriben, einen frides— 

ſtandt aufgerichtet, alfo das man mit khriegen gegen einander inen haltten 

fol, von der Zeitt Georgi biß uber ein Jahr. Solches haben Sie einander 

Zulaiften Zuegejagt, vnd fein alfo voneinander geczogen. 

Solchen vertrag hat herr von Podiebradt meiftentheils darumb alt= 

gerichtet, damit er in ver Zeitt ihme alle Stette Zuegethan vnd verbünd- 

lich machete, vnd fie Ihne fambtlichen Zu einem Gubernator des landts 

Behem annemen ſoltten, Wie Er den hernacher Behemiſcher Khönig worden. 

Anno 1450. Haben die herrn von Iglau dem Römiſchen $;. yon Iglau 

Khönig Friderico Tertio, Erzherzogen Zu Difterreich, (dev das Demilihen Rbö- 

ander iahr hernach Zum Khayfer gefhrönt worden) vnd feinen"to 4 Dos Bi. 

Vettern Ladislao, Albrechts des Nömifchen Khayſers vnnd Khönigs Zu 

Behem Sohn, der hernach auch Khönig Zu Behem vnd Yungern war, Bier 

Bas Iglauer Bier verehrt, und gehn dev Neuftatt in Oſſterreich alda La: 

dislaus erzogen war, geſchiekhet, das namb dev Nömifche Khönig Fridericus 

für fein Perſon vnd anftatt des Jungen Khönigs Ladislaj Zu dandh an, 

vnd jchrib denen von Iglau mit diefen worden. 



Friderich von Gottes genaden Römiſcher Khönig zu allen Zeitten 

mehrer des Neichs, Herzog Zu Dfiterreih und Zu Steyr 1e. 

König bedankt Den Erbarn Weifen Vnſern bejonders lieben Burger» 
ee maifter und Natth Zu Iglau. 
Auer Erbare Weyſe befonder liebe, Als Ir uns vnnd vnſerm 

lieben Vettern dem Khönig Laßlawen vier vas Bier iezt her fchiehet und 

gejchendht habt, des danckhen wir euch hoch und veft, und fhomen uns von 

euch Zu guetten gefallen, und wir wollen das auch gnediglich gegen euch 

erfhennen. Dan als Ir vns habt anbringen lafgen, wie euch der von Frän 

anzugreiffen. vermeine, darauf fehreiben wier ieztt dem haubtman Zu Mäh- 

ren, als Ir am der abjchrifft hierin bejchloßen, vernemen werdet, und was 

wir euch gnaden und förderung beweifen mögen, das fein wir willig. Geben 

Zu der Neuftatt am Sontag vor ©. Lorenzen tag, Anno 1450. Vnſers 

Reichs im ailfften Jahr. | 

Schreiben an Landtshaubtman in Mähreen. 

Friderich von Gottes Genaden. 

Edler befonder Lieber, die Erbarn Weifen vnſer Sonder lieben die 

Burger von Iglau haben vns iezt anbringen laßen, wie fie der von Fran 

Zubefhriegen vnd anzugreiffen meine. Begeren wir am dich mit Bleis, 

beuelhen div auch ernftlich, das dur bei) dem benandten von Fran daran feieft, 

vud beitelfeft, das die ehegenanten von Iglau folches angriffs, Ehriegens vnd 

befhedigung von ihm Bertragen werden, daran thueftu ons fonder guet 

gefallen ond unfer meinung. Geben ıc. 

König daſla leſt Anno 1453. Ward Ladißlaus Zum Behemiſchen Khönig 

ne geffrönet. Dieſer Ladißlaus als Er nach Prag Zur khrönung 

ſellen. durch Iglau Ziehen woltte, ſchrib er denen von Iglau Zuuor 

mit denen wortten. 

Laßlaw von Gottes genaden Zu Behem, Dalmatien, Croatien Ic. Khö« 

nig, herzog Zu DÖffterreich vnd Marggraff Zu Mähren 9c. 

Den Erbarn Weyſen Bnfern getrenen lieben dem Burgermaifter Rich— 

ter vnd Ratth Zu Iglau. 

Erbarn Weiſen lieben getreuen, wir ſchickhen Zu euch vnſern getreuen 

Eraſm Feuchter, vnd ihm beuolhen haben, daſelbſt beu euch Zu Iglau vns 

fur vnſern khöniglichen hoff herberg vnd ander bedurffen Zubeſtellen. Begern 

wir, Vnnd befelchen euch mit ernſte, das Ir Ihm darinen rattſam vnd be— 

hulflich ſeidt, vnd euren Vleis darinen thuet. Daran thuet Ir vns gefallen 

vnd ernſtliche meinung. Geben Zu Wien an S. Matheus tag. Anno 1453. 

König Lafla wird Hierauf ift Khönig Ladißlaus Freytag nad) Michaelj gehn 

fanden "galau anfhemen, alda die Behemiſche herrſchafft auf Ihn, als 

auf der grenzen gewarttet, vnd Ihne herrlich angenomen vnd empfangen 

haben. Auf den morgen fein alle Behemifche herren vnd Ritterjhafft Zum 
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Khönig in fein Zimer gangen, vnd haben Ihm als ihrem Khönig und Herrn 
alle ſambtlichen vnd ein ieder fur ſich, ſowoll auch von megen ihrer 
Stendte, von dennen Sie außgeſandt waren, treue vnd vnterthenigkheit ge⸗ 
lobt, vnd Ihme darneben. 20. artickhl gezeiget. Darauf ihnen khön. Matt. 
Zuegeſagt, das Sie ſich deren artickheln gemes verhaltten woltten. Darauf 
alsbalt ein verſchreibung aufgerichtet worden. Freytag nach Gallj hat der 

Khönig auf der Behemiſchen grenzen ſein Jurament auf dem heylligen Euan⸗ 

gelio nach altem gebrauch geleiſtet, mit nachuolgenten Wortten. 

Wir Ladißlaus von Gottes genaden Ehrweltter Khönig Der König 
Re AeR Be 

in Behem. Nachdem wier iezo einfchreitten vnd im gebachtes 

Khönigreih Beheim angenohmen fein. Als ſchweren und — wir Zu 
Vörderiſt Gott dem Allmechtigen vnd des Khönigreichs einwohnern, das 

wier dieſe beide den geiſtlichen vnd weltlichen Standt ſambt allen des Khönig— 
reichs einwohnern beſchuzen vnd beſchiermen, vnd ſie bey ihren rechten, freh— 
heiten, verſchreibungen, Priuilegien vnd gebreuchen erhaltten ſollen und wollen. 
Auch ſollen wier deſſelben Khönigreichs grenzen, vnd Zuegehörungen, weder 
ſchmelern noch dauon wenden, Sondern dieſelben villmehr nach allem vnſerm 
vermögen mehren ond erweittern, vnd alles was wir handlen werden, daſ— 
jelbe ſoll Zu des obgedachten Khönigreichs ehren, nuz, vnd frombem gevei- 
hen, wie ſolches vnſere vorfahren die gewefene Khönige Zu Behem auch in 

brauch gehalten. Solches helff vns Gott und alle feine heylfigen. 

Anno 1453. hat könig Lafla der Stadt die Loſung auff ei 
3 iahr erlaffen wegen der 1000 M. die fie fur Ihr Majeſtet fahr erlafle. 
entricht als verjchienene Jahren Marggraf Jodocus die Loſung alhie dem 
bern Sigmund von kriſaus verfchrieben hat, vnd ift nachmals wie im 1492 

Zu finden ein Priunilegium fur gebracht worden daz In kunffligen Zeitten 

weder die Stadt noch die Camerzins niemandt follen verjegt werden. 

Anno 1454. Sonabent vor Deulj, Schrieb Khönig Ladiß— Börin Rafla be- 
[aus dem Richter und Scheppen zu Iglau, das Sie des Pergkh— en et 
werchs fleißig Pflegen, Zuſchauen, befichtigen follen, weil Er ein erch. 
beſonderer Liebhaber des Pergkwerchs gewefen ift. 

Anno 1456 hat König Ladiflaus der Stadt alhie die „Geofle Maut 
groffe Maut Zu der Stadt auffnehmen vergönt An allerlei "Gen orten 
jahen wie im Kegifter abjonderlich verzeichnet vnd bis herr gehalten worden. 

Anno 1458. Als Khönig Ladißlaus Anno 1457 in der 36 ftund 
feiner krankheit vnd im 17 Jahr feines alters zu Prag geftorben. Iſt Ges 
gorgius von Podiebradt zum Behemijchen Khönig erwelt worden. 

Eodem anno hat Mein Bhrgrosvatter Steffen Leupoldt geheurath 
Zur Jungfrawe Margaretha des Auguftini Tuchmachers Tochter in denn 
Jahr ift Iglaw vom König Georg belegert worden. 
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PannIfICls soboLes ProaVo DatVr VXor Vt Iglæ 

CIVes aCer Rex obsiDIone graVat. 

Eodem anno. Iſt die Statt Iglau vom Herzog Geörgen, Khönig Zu 

Beheimb: belegert werden am tag Meargarethä. 

— Vrſach der Belegerung war dieſe: Nachdem Georgius von 

Statt Iglau. Podiebrad (fo neulich als den 7. Mat des 1458” Jahrs Zum 

Khönig in Beheimb erwehlet werden) in Mähreen fhomen ift, das Ihm das 

landt, wie gebreüchig, hulden folte, haben Ihne mehrerstheils der Mähre- 

rischen herrjchaft und Adl angenomen, weill Er Zuuor den Behemen ge- 

Ihmworen fie bei der Catholifchen und Huffitten Lehr Zunerteidigen und Zu— 

ſchüczen. Auch haben Shne die fuernembften Stette in Mähren, als, Ol— 

müz, Brün, Znaimb, hradifcht, Neuftatt, für ihren herren angenohmen, vnd 

ob fie woll den Huffitten Hefftig Zu wider waren, ihme gleichwoll als ihrem 

Khönig die ther geöffnet. Die einige Statt Iylau, hat dem Khönig Geörgen 

die thor nicht öfnen wollen, mit fürwendung, Sie möchte dem, ber glaubens 

halber mit ihnen vneinig, nicht trauen Vnd da er ven Iglauern in die Stadt 

aus der Belegerung embitten lafjen, ev wolle die fporn nit ablegen, er habe 

den das Städtlein erobert, haben fie ihm jagen laſſen Ihr Meajeftät folle 

ih etwas. anders bedendhen, es möchten ihme die porn verroften, Sie 

wolten ihm gern Vnterthenigkheit leiften wen er fich Zuuor mit dem Babſten 

Berjönete, ſonſt wollen vnd durffen fie ihm nicht annehmen, vnd ob fie gleich 

ihr leben verlieren, fo wurde doc) ihrer Seelen geholffen jein, als wieder 

geiftliche Obrigkheit nit widerftreben haben. Daher Khönig Geörg fo heffs 

tig ergrimmet, das Er die Statt Iglau mit dem voldh, fo Er bey Sic) 

hatte, belegern lies, da aber die von Iglau feine, des Khönigs Khriegsuolfh 

berachteten, in dem Sie von Erzherzogen Alberto aus Dfterveich guette 

Hilf an volkh vnd fonft gueten ſchuz vnd vertreftung hatten (dem ihnen der 

Erzherzog einen guetten Obriften herrn benvichen von Vettau fambt einer 

Summa Volkhs Zufhichte) hatt Khönig Geörg mehr Volt aus Behem ge- 

jamlet vnd die belegerung der Statt Iglau geſchickht. Welche belegerung 

Salan wirdt , von tag Marggarethä biß aufs Aduent gewehret hat, ganzer 

Monat belegert. Bier Monat lang. Wie die von Sglau dem herzogen Alberto 

bon Offterreich ihren Zueftandt won ver belegerung gefhlagt, vnd vmb hilf 

gebetten haben, hat Erzherzog ihnen, wie folget, Zur antwort geben. 

Albrecht von Gottes genaden Herzog Zu Djfterreich Ir. 

Den Erſamen weifen Bnjern lieben getreuen, der ganzen gemein Zus 

Iglau. 

Erſamen Weiſen lieben getreuen, Wir haben durch dieſen euren Pot, 

ten woll vernohmen die glegenheit der leuffe ſo bey euch ſein, beſonder auch 

eur beguerlich treu, ſo Ir Zu ber heilligen Khriſtlichen Khirchen vnd dem 

hauß ſſterreich, embſiglich traget, des wir dan billich Zu herzen nemben, 
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nachdem es ſchwer ift im gehorfam Zutretten, anverft den nad) ordnung, ber 

heylligen Chriftlichen Khirchen. Vnd wiewol wir noch nicht genzlich mit 
vnſern gnedigen herrn vnd Brueder dem Römiſchen Khayfer vereinigtt fein, 

Sp mollen wir fol eur treu und auch die gerechtigkheit des ftammes von 

Dfiterreich in Sinne behaltten, vnd bei) onferm herrn vnd bruedern obge- 

nant, auch bey onferer landtſchafft von Dffterreich die Sach: mit folchen 

vleis arbeitten, dadurch Gott die weltt und Ir vnſern Ernſt erfhennen wer- 

det, des ſoll an vns mit Gottes Hilf immer gebeuch gefunden werden. Geben 

Zu Wien am Montag nad) S. Veitstag Anno 1458. 

Ali® Liter. 

Albrecht von Gottes genaden Herzog von Dffterreich Jc. 

Dem Edlen Bnfern lieben getreuen, hindho von Vettau Vnſerm Natth. 

Edler lieber getreuer, Als du uns iezt geſchriben haft, wie du nicht 

gehn Iglau khomen habeft mögen Je. Alfo haben wir auf heut warlich ver- 
nohmen, das die feindt aus dem leger vor Iglau aufbrochen fein, dauon be- 
gern wir noch an dich fleis Zu thun hinein Zukhomen, vnd vnſer beuelch 
bie von vns vormals befchehen, nachzugehen, dardurch die fromen leutt nicht 

verlaffen werden, Wir hetten div auch langjt auf dein fchreiben geantworttet, 

jo jein wir ſtets im vnterreden mit vnſerm lieben bern, vnd beuedern dem 

Römischen Khaifer gewefen, die noch nit Zu ende fhomen fein, Mit dem wir 

den botten bei ons alfo lang behalten haben, vnd fein auch in hofnung vnſer 

Sachen Zuſchickhen, damit wir den fromen vnd Chriftlichen leutten ftatlich 

Zu troft fhomen mögen. Dauon fo wolleft deinen guetten Vleis hinein Zu: 

fhomen thun, das wollen wir gegen div und allen fo bey dir fein, in gnaden 

erfhennen. Geben Zu Baden an ©. Peterstag Vincula. Anno 1458. 

Albrecht von Gottes Genaden Erzherzog Zu Dffterreich »«. 

Dem Edlem Vnſerm lieben getveuen heinrichen von Vettau unferm 

Diener. 

. Edler lieber getreuer, Dein fchreiben vns gethan haben wir vernohmen, 

ond lafjen dich wilßen, daß wir etwas beſchwerung haben in dem, das du 

jo lang hervor ligt, nachdem vns botten und andere hinaus vnd hinein Zu 

Iglau khomen, dauon begeren wir und empfehlen Div auch ernftlich, das du 

weg vnd weil füernemeſt, vnd dich mach vnſern heiſßen hinein füegeft ohn 

verziehen, das du woll thueft Zu Zeitten, vnd dafelbjt das beſte thueft, Als 

wir bir das empfolhen, und auch des ein ſonder ganz vertrauen Zu dir has 

ben. Wir werden vns auch iezt auf denn nechften Freytag von ftund an 

Zu Veld fuegen, den feinden twiderftandt Zu thun. Darnach wiße dich Zu: 

richten. Geben Zu Wien an S. Lorrenzen abent. Anno 1458. 
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7 Alia. 

Albrecht von Gottes Genaden Erzherzog Zu Äſſterreich sc. 
Den Erbarn Weifen onfern lieben getreuen dem Ratth vnd Burgern 

gemeiniglih Zu Iglau. 

Erbarn Weifen getreuen lieben, wir verfhünden euch, das Zwiſchen 

vnſerm genedigen lieben herren und brueder dem Römiſchen Khayfer vnd 

Jerſchickhen, der fich nennet Khönig Zu Beheim taidung find fuergenohmen, 

vnd ift Zu hoffen, das die Sach Zu guetten fhome und gewinne, das Zu 

freundlich einigung oder frid furganfh, So wollen wir vnſern Vleis ganz 

thun, euch auch darein Zu Ziehen, dardurch ihr in ruhe fhommet. Db aber 

das nicht gejcheche, jo wollen wir euch dennoch nicht verlafßen, Sondern nach 

allem vnſerm vermögen hilff ond beiftandt thun, dabei Ihr erfhennen werdet, 

das Ir eur treu, fromfheit vnd bejtendigen erbarfheit allezeit gegen vns 

jollet gnediglich geniefßen. Dauon jo wollet alfo vedlich beftehen, und euch 

haltten als wir des ein ganz getranen Zu euch haben. Geben Zu Wien 

an S. Mattheus des Zwelf PBotten und Euangeliften abent. Anno 1458. 

Diefe fchreiben fein in mwehrender belegerung Anno 1458 gefchriben 

worden. 

Den Iglauer Entlich hat ſich Khayfer Fridericus Tertius (des herzogen 
hillffsgeſchicht ſo die Hilf dennen von Iglau Zuegefchikt, brueder) in Hand! ge 
fchlagen, und Zwifchen dem Khönig Geörgen vnd denen von Iglau frid vnd 

einigfheit gejchloßen, auch die von Iglau von Khönig Geörgen genuegjam 

gefichert worden. 

Bon diefer Belegerung hat herr M. Bernhardus Sturmius Statt 

Ichreiber alhie diefes Eteoſtichon gemacht, 
Moenla regaLes IgLx® pressere Cohortes, 

At post transaCta Lite, paVore Carent. 

Don diefer DBelegerung ift im Stadtbuch alhie in latein Verzeichnet 

worden Zur gedechtnis wie folget (nicht weiter). 

gaufleut von 'Eodem anno. Weill es in Difterreich und Mährern wegen 
ne ealfen der rauberey Zu vaifen vaft vnſicher war, haben die Khaufleutt 

von Iglau nicht ficher dörffen in ſſterreich handlen, vnangeſehen das Gie 

ein ficher glaitsbrief vom Khayfer Friderico tertio außbrachten, durften fie 

dennoch nicht trauen, drumb fchrieben Sie an Khönig Georgium, das Er 

ihnen foltte behilflich fein, das Sie irem gwerb nach, in Dffterreich vnuer— 

hindert Paſßieren dorfften, dennen gab Khönig Geörg dieſe antwortt. 

Girzj Z Bozj milosti kral 

Cziesky a Margkrabie Morawsky. 

O P Patrnym Purgmistru a konsselum Miesta Gihlawy wiernim 

nossim milyın. 

Wiernj milj Yakoz nam o kupezich wassich Pissete y Przj Pis 
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listu Czysarzowy milosti na Vbezbeczieni gim dany nam Posylate 

Aczkolj ne Pochybugem otom, czoz Czysarzowa milost gest ge Vbez- 

peczil ezoby na Geho milosti wuly bylo, Zieby chtiel aby gim to bylo 

drziano Ale rozumiege, kterak Geho milost Zemie Rakauzske gesstie 

do koncze sobie w Poplussenstwj neuwedi Zdat se nam aby kupczy 

wassi iweh giezd tam Ponechalj dokudz Geho milosti w lepssie Pos- 

lussenstwj Zemie Rakauzske sobie neprziwede dan w Praze we Cztwr- 

tek Przed Bozim krztenim, kralowstwj nasseho Letha Prwnjho. 

Eodem anno. Weill Khahfer Friedrich gar frivlich lebte, Khayſer wird 

vnd Sich wider niemand einlegte, verdros e8 feinen Bruedern deln Belegen. 

Erzherzog Albrechten, der belegerte den Khayſer mit Hilf ver Wiener auf 

feinem des Khayſers eigenem Schloß Zu Wien, der Khatfer wufte Fhein 

fernern Ratth, nam feine Zuefluht Zum Khönig Georgen in Beheimb. 

Khönig Georg lies fein Khriegsuolfh vor der Statt Iglau, namb fchnell an- 

ders volfh an, Zog in Dffterreich mit 300. Neyfingen. vnd 8. taufent fueß— 

khnechten, vnnd legerte Sich fir Wien. Als nun die Behem fturmen wolt- 

ten, begab Sich Herzog Albrecht mit dem Behemifchen Khönig in handlung. 

Aljo richtete Khönig Georg Zwifchen beiden Brüedern einen freundlichen 

vnnd volfhomenen vertrag auff Actum. Anno 1458. 

1459 hat Catharina des Johan Ronowetz weib mit Com- altar dem Raht 
sens ihres Mannes den Rath Zur Iglaw die Gollatur eineg seit. 
altars in der Pfarrkirchen S. Fabian genandt gejchafft. 

Anno 1460. Die Iglauer Khauffleutt als Sie in Offterveich Aylauer Khauf- 

hanbdleten, jein Sie vom Roſenharth von Feuerberg feindlich an— ee 

gegriffen, ihnen ihre güetter genomen, auch etliche unter ihnen gefchezt wor— 

ben. Als Sie folches dem Behemifchen Khönig Georgio, al8 ihrem herren 

gefhlagt, hat Khönig Georg wegen derer von Iglau Zum Khahſer Friderichen 

geſchickht, mit bitt, das Er folches einftellen, und die fchaden denen Khauf- 

leuten von Iglau ergezen heiſßen wolle, da es nicht befchehe, mueſte Er 

als ihr Khönig vnd herr die filergenomene böfe that mit gleicher münz bes 

zallen. 

Ebnermaßen hat damals Khönig Georg wegen ettlicher Iglauer, fo Zu 

Chrembs vnd waydhouen in Dffterreich aufgehaltten wurden, dem Fhaifer 

vmb erledigung derſelben Zuegefchriben, welche vorſchrifft des Khönigs fie 

auch fruchtbarlich genojpen. 

1461 bat König Georg den Pielgramerifchen alhie jo damals das 

Richterambt gehalten die Dörffer jo Zum Gericht gehorig gewejen melde 

fie al8 ein Königliches feudum oder Lehenguth von Marggraffen Jodoe Zei— 

ten an gehalten als Dtin Nanter fambt ver Hein Maut fchrotgelt Salk- 

handel confirmirt vnd beftättiget mit befelh das weder durch Unter Camerer 
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in Mehrern Noch fonft niemandt ihnen hierin einigen eingriff thun fol 

Wie e8 Zu Gememer Staat kommen, ift im 1505 Jahr Zu finden. 

1463. Iſt mein Grosvatter herr Yucas Leupoldt geboren dieß iahr ift 

könig Matthias mit der Vngeriſchen Grone gefrönt worden, und hat fich die 

Stadt aus befelh königs Georgy wieder wien rüſten müſſen. 

Anno AVVs Vt LVCas tenVes progressVs In aVras 

AVstrlaCos Contra sirVXerat IgLa ManVs. 

Salau fol fich Anno 1463. Alls ſich die Statt Wien wieder ven Khayſer 

A aus Kersıp Friederichen ihren Erbheren aufrührifch machte, vnd da ihnen 

Konig Georgen Khönig Geörg deſtwegen Zuefchriebe, Ihme kheine antwort gaben, 
Ja auch des Khönigs ſchreiben jo an Khaiſer lautet, verhielten und dem Khay— 

ſer nicht vberantwortten, Wardt Khönig Georg erzürnet, ſagte den Wienern 

DIE son Satan ab, vnd jchrieb denen von Iglau, das Sie ſich mit aller macht 

der die von Wien.wider die von Wien rüften, vnd auf Martini Zu Veld Ziehen 

follen, wen Ir Obrifter herr heinrich von der Leupa Landtshaubtman in 

Mährern ihnen Zeitt vnd Orth, dahin fie fich finden follen, ernennen wird, 

da werde auch fein (des Khönig Georgen) Sohn, Furjt Victorin von Mun- 

fterberg herr auf Pollen, zu Veldt Ziehen. Welchen nachmals die von Iglau 

nachkhomen fein. 

Wilantz Perg⸗ Anno 1465 haben Wazek vnd Vlrich Zawoziczy gebrieder 
naw hoſſaw hil— lie LEE 3 

bes Dorf. don Iglaw geburtig ihr gerechtigfeit im der Stadt an einen 

Melterhaus Item was ihn Zu wilantz Peranaw hoſſow hilbetzdorff ge- 

buert ihrem Bruder hanfen verfauft vınd 320 Mark meifnifch wie e8 Zu 

Gemeiner Stadt fommen ift im 1501 zu lefen. 

— Anno 1467. Da Khönig Geörg des herren Zdenckho von 

Zu zZztau“ Sternberg. So dazumaln bey dem Khayſer Friderico 3. Zu 

Wien war, güeter in Behem geblündert, weil Ihm Khönig Geörg ſehr ge— 

hefig vnd Zu wider war. Da eilete der herr von Sternberg von Wien 

gehn Iglau. Welche Statt, wie auch andere, als Olmüz, Brün, Zuaimb, 

vom Khönig Georgen abgefallen, vnd Sich dem hungeriſchen Khönig Mat— 

thiaßen untergeben hatten. Da fand ver herr von Sternberg des Khönigs 

Matthiagen Fhriegsuolfh in der Statt Iglau. Namb derhalben daſſelbe 

fhriegsuolfh, und andere feiner freundt Hilf, und verhörete des Khoͤnigs güetter 

vmb Czaßlaw, Khottwueſt, Khuttenberg Weitt und breitt, dadurch Er fich des 

empfangenen ſchadens, fo Ihme vom Khönig geſchehen, rechnete. Die armen 

Paurn durfften weder afhern noch Seen, und wo fi iemandts im Veld 

oder wald Bliefhen lies, der ward alsbald gefangen vnd gejchezt der gleichen 

teten andere herrn im Pilfner, Bechiner, Prachatiger vnd Podiebrader Kreis, 

Als Khönig Matthias in Hungarn vernam, wie e8 in Behem Zuegehe, that 

Er ein ſchreiben an etliche Behemifche herren, Sie foltten fich ihrem Khönig 

nicht ergeben, Sondern darnach trachten, wie Sie feiner und Rockhiczans 
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(08 wurden. So wolle Er ihr güettiger Khönig und herr) werden. Vnnd 

in 8 tagen hernach folgete an Khönig Gedrg aud) ein fehreiben, das Er das 

ienige was er Gott vnd dem Babft veriprochen, vollziehen fol: Wo Ers 

nicht thette, So woltte Er Sich neben Gott und denſelben herren wider Ihn 

ſezen vnd Ihn verfolgen helffen. Khönig Geörg lies Rockhizan das fehrei- 

ben Tejen, der fprach mit lachendem mueth, Zum Khönig Geörgen: Wen Gott 

mit ons ift, wer will wider vns fein. Als aber Khönig Matthias auf fein 

jhreiben fhein antwort erwartten fhönnen, namb Er fhriegsuolt) an, Zohe 

damit in Mährern, daſſelbe landt erftlich einzunemben. Als Sich aber 

Khönig Geörg kheiner fchlacht vermuettet lies Er feinen Sohn herzog Vic- 

torin in dev Statt Trebitſch, vnd Zohe wider in Behem. Da es Khönig 

Matthias vernomen, legert Er fih fur die Statt trebitfeh, da flohe der 

herzog mit der Burgerfchafft aufs Chlofter dafelbft, (ift ietzt das Schlos 

Zu Zrebitih) So blimderten die Hunger die Statt Trebitſch, vnd verzere- 

ten fie mit, feur. . Des Khönigs Georgen beede Söhne Victorinum, vnd 

den andern namb Khönig Matthias im Chlofter dafelbft gefangen, König Matthias 

vnd fchriebe denen von Iglau gar freundlich, Sie follten Ihme lau Hin, 

gehn Trebitſch Zu Hilff khomen, damit Khönig Gedrg feine Söhne nicht er- 

ledigte, das fchreiben lanttet in Latein mit folgenten Wortten. 

Prudentibus & circumspectis Viris Rectori, consulibus cxterisque 

eiuibus, & communitali ciuitatis Iglauiensis, nobis dilectis. 

Matthias Dei Gratia Rex Hungarie, Dalmatie, Croatie Prudentibus 
et circumspeclis viris, Rectori, consulibus c&terisque ciuibus & communi- 
tati ciuitalis Iglauiensis, salutem. Catholicorum res agitur, quæ si communi 
voto viriliter sustentabitur, promoueri Deo ipso propitio faciliter ‚poterit : 
maxime si Victorinus primogenitus Georgij de Podiebrad dux cum vno 
fraire suo, quos combusta ciuitate Trebitsch, in castro Abbatis eiusdem 
loci inclusos sub obsidione tenemus, in deditionem deduci poterit, Quam 
ob rem ne dictus Georgius de Podiebrad ipsos filios suos contra Vota Ca- 
Iholicorum eliberare valeat, ul proposuit, dilectionem Vestram hortamur 
quanlum plus possumus, quatenus omnes equites & pedites vestros ad 
diem sabbathij nune Venturum huc in subsidium nostrum mitlere Velitis, 
acturi nobiscum ea, qu& pron:otionem fidei necessaria communi consilio 
videbuntur. Hoc erit capul totius suscepli negotij: Quod si viriliter ap- 
prehenderimus, deinceps, ut promissimus, facilius res catholica promoueri 

poteril. Secus ergo non facialis. Datum Trebitsch 19. Maij 1468. Regni 

nostri Coronationis quinto anno. Das Jahr Zuuor ift Khönig Geörg vom 
Babſt in Bann gethan worden, wie folio 140° Zufehen. 

Alß nun dev Khrieg Zwiſchen Georgio Zu Behem, und Khönig Matthia 
Zu hungern werete, in dem bie maiften dem Khönig Georgen, als ein Khezer 
für ihren herren nicht haben wolten, vnd Khönig Matthias den Behemen 
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„König, Geoxg hilf, ia auch ihr Khönig Zu fein Zuefagte, wie oben vermelt: 

J——— fine Schrieb Khönig Geörg denen von Iglau, bittent, das Sie feine 

feindt mit nichten fördern woltten. Das ſchreiben lautet alſo: 

Girzj Bozj Milosti Kral Cziesky a Margkrabie Morawsky. 

O P Patrnym Purgmistru a konsselum Miesta Gihlawy, Wiernym 

nassim milym. 

O P Pairny Werny milj, Yakoz was teyno neny kterak Vrozeny 

hynek a Waczlaw Bratrzj Z Waldssteyna na Briniczy Wiernj nassi mily 

nam Proti neprziatelmu nassim Pomahagj. Y Ziadame od was z Pilnosti 

abysste ne Prziatele nassich y gich gim ke sskodie neffedrowalj any 

ktere Pomoczy gim dawalj, ale dobre wule knim abysste bylj, Yakoz 

mi wam yakozto Wiernim nassim toho Vplne dauffame, Zie se wtom 

dale Zachowali. A gim sme to take oZnamilj, Zie se wyknom male 

wiernie yakozto nassi Poddanj Datum w Prahe w Auterg Po Stein Vr- 

banu Letha Panie 1468. 

a ber 1467. Haben fi) die Städte Olmüg Brün Znaim vnd 

ven. gglaw vnter Gemeinen Stadt Inſigln verbunden da fie von den 

feinden angefochten wurden, daz eine ftadt der andern treulich beifpringen 

und einander helffen wollen das fol bies uff ein funfftigen neuen Landts— 

furften giltig fein. 

„egänig @cöre Anno 1467. Am tag Floriani, Iſt ein Bäbjtliches Patent 

In Bann gethan.pon Rom gehn Iylau fhomen, darinnen Khönig Geörg in Bann 
Iglauer werden 
Kom Bas ver gethant, und die Iglauer der vnterthenigfheit müeſßig gezehlt 

erlaſſen. worden. 

Paulus Episcopus seruus seruorum Dei Dilectis filijs communitati 

Oppidi de Iglauia, Olomucensis dioecesis, salutem & apostolicam bene- 

dictionem.  Georgio alias Iersico Podiebrad Bo&mie Regni occupatore, 

cuius conuersionem ad fidem catholicam paterno more, licet quadam in- 

tolerabili palientia, ut nostis, tanto iam tempore expectauimus, perbe- 

nigne magis ac magis in sua Jdamnata hæresi, in qua natus, nutritus & 

educatus est, perlinaciter perseuerante, & nullum emendationis signum 

ostendente, coacti nuper fuimus ceptum superioribus annis processum 

continuare contra eum cuius salutem maluissemus. Et tandem ipso processu 

ad plenum instructo sepiusque cum matura deliberatione discusso die 23 

mensis decembris proxime elapsi de venerabilium fratrum nostrorum S. S. 

Roman Ecclesiæ Cardinalium, nec non Archiepiscoporum, Episcoporum & 

aliorum tam diwini quam humani iuris magistrorum nobis in his assi- 

stentium concilio unani mique assensu pronunciauimus & declarauimus in pub- 

lico consistorio nostro ipsum Georgium hereticum pertinacen, herelicorum 

fautorem, ac damnatarum iam heresum defensorem, periurum & sacri- 

legum priuatum ex Regia & quauis alia dignitate si qua pr&fulgeret, 
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dominijs denique et bonis ac iuribus omnibus ab ipsisque amouentis, singulas 

quoque poenas & censuras contra lapsos in heresin periuros & fautores 

& defensores eorum, lalas incursisse, posterosque suos al successionem in- 

habiles. Priuauimus et ipsum & eius posteritatem omnibus bonis & do- 

minijs, absoluendo omnes Barones ciuitates vasallos & subditos in dicto 

regno uel alibi existentes ab omni subiectionis homagij & fidelitatis 

iuramento ac uinculo & obligalione quacunque qua tunc essent aAstricli, dis- 

soluendo et ligas pacta & federa per quoscunque cum eo forsitan habita 

uel inita, pront in literis Apostolieis desuper confectis, quas exinde ipsa die 

Natiuitatis Domini Iesu Christi in Basilica principis Apostolorum deVrbe post 

missarum solennia coram maxima multitudirre populorum fecimus in nosira 

presentia publicari, plenius continetur. Vnde deuotionem uestram hortamur 

in Domino, uobis nihilominus in uirtute sanete obedienti® districtius 

iniungendo, mandantes, ut sicut hactenus ita et deinceps, tanqguam boni 

& catholici obedientesque filij constanter perseuerare, sententiam & literas 

nostras apostolicas reuerenter suscipere, earum execulioni fauere, nee 

non auxilium & consilium pr@stare, ac herelicis quibuscunqgue animose 

resistere studealis, damnato illi heretico amplius non communicelis, eum 

nec audiatis, nec commertij aliquid secum aut ipsum pro Rege uel Do- 

mino habeatis seu numinetis, aut cuiuscunque alterius dignitalis titulo ho- 

noretis, nec quantum in uobis est ab alijs fieri permittatis seu consentialis, 

sed tanquam exclusum a fidelium consortio putridum membrum uitetis, 

ac ab eius impietatis iugo colla subtrahatis, ipsiusque tirannidi quibus 

potestis uiribus, cum alijs catholieis intrepide resistatis, omnipotenli Deo 

exhibituri in hoc gratissimum obsequium, ex quo consequemini præmium feli- 

citatis etern®, Iuuabimus preterea uos quibus poterimus fauoribus & inter 

nostr& benedictionis filios habebimus semper. Datum Rome, apud Sanc- 

tum Petrum Anno Incarnationis Dominic 1466. 3 Non. Januarij Ponti- 

ficatus nostrj. Anno Tertio. 
Joh. de Aquiloue. 

1468. Als König Matthias ſahe das ihme das behemifche Volkh vber— 

legen begerte er vom fönig Georg friden, vnd wiefe feinem gejandten ein 

groffen kaſten Voller Ducaten, befigelt den und fchict ihn König Georgen 

Zu den fried damit Zufchliffen, Zoh hiemit Zurukh in Vngern die Behe— 

mifchen gefandten Zogen mit freuden ab Als König Georg den Kajten öffnen 

lies fand er oben ein ſchicht Ducaten, das ander lauter jandt, vnd ward 

alfo betrogen. 

Anno 1488. hat Wilhelbn von Blaniz Burggraf ZU Yurggraf von 
Schrittes will 

Schrittes den leutten gewehret, das Sie khein getveid vnd Aitenach Sglau Kein 
treid führen 

dere notturfft nach Iglau zu Marckh fuhren foltten, hat auch laſſen. 

einen von Iglau gepfendet und gefangen gehaltten. Da Solches die von 
2 
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Die dom Sala Iglau dem Khönig Georgen gefhlagt, hat Er es dem Purggraffen 

König einſtellen laſſen, und denen von Iglau die freundliche antwort 

auf ihr fehreiben gegeben mie folgtt: 

Girzj Z Bozj milosti Kral Cziesky a Markrabie Morawsky 

O P Patrym Purgmistru a konsselum Miesta Gihlawy, Wier- 

nim nassim milym. 

O P Patrnj Wierni mily, Yakoz nam Pissete Zialugieze na Wy- 

lema Z Blanicze Purgkrabj Strzitezskeho, Zieby nalisty wam czinil, ne- 

dada lidem kwam na trh gezdieij, a Polrzeb kwam westi, a Zie nie- 

ktereho wasscho gyal a niekterym statky Pobral Otom sme Prwe nicz 

neslysselj, a nenj nam lybo, *Zie se wam takowe wieezy diegj Y kdyz 

nas toto Psanj wasse dosslo, y hned sme Statecznemu Mikolassowy 

Trzkow Z Lypy wiernemu nassemu milemu s Pilnosü Psalj, aby on ty 

wieczy stawil aby se wam takowe Vzkosti nedalj, A toho wasseho ga- 

teho, Sna wraczenim czo gemu Pobrano, aby kazal Propustilj A czoz 

spolu obywatelum wassim Pobrano, aby kazal nawratilj, a wyeze ne- 

dopausstiel wam sskoditj, Neb neny Vmysl nass, aby wam neb kterym 

wassim wiernim od nassich kterzj Vtlizkowie ditj se mielj Dan w Praze 

na hod Trogieze swate kralowstwj nasseho Letha Desateho. 

Se Ri Anno 1469. As Zwifchen dem Khönig Matthia aus hun- 

the dieh genomen. gern, vnd dem Khönig Georgen aus Behem frid gejchlojßen ward, 

vnd bes Khönigs Matthiä volkh widerumb abzohe, haben die hungern im 

abzuge denen von Iglau ihr vieh genomen vnd ettliche der Iglauer dar— 

über erjchlagen. 

Antwort des 
Könige. 

a O0 Anno 1471. Iſt Khönig Geörg geftorben, Freytag nach Oculj. 

firht: Vnd an ftatt feiner ward Zu Khuttenberg auf dem landtag Vla— 

dißlaus des Khönigs Casimiri aus Pollen Sohn Zum Khönig in Behem er- 

wehlett. 

1471 den 22. Juny hat Laurentins Biſchoff Zu Ferrar als ein Beb- 

jtifch Legat dem Johann Pfarherrn Zur Iglaw Im nahmen bes Babſtes auf- 

getragen, weil die hußitiſche fegerei im dem Lande fehr Vberhandt mimbt, 

fol er die leut fonderlih in den Hanbtftäbten im Mähren Zum gehorfan 

ver Gatholifchen Kirch vermahn vnd von ber ketzerei abhalten helffen bei ftraff 

des Bans Ift datirt Iglaw wie oben. 

ghonig Matbiat Alls Matthias Khönig aus Hungern, den ettlihe Beben 

fombt nach dalau Zu irem Khönig verlangt haben woltten, von des Khönig Geörgen 

töptfichen abgang vernomen. Iſt Er am tag Creuzerfindung gehn Iglaı 

fhomen, von denen Er ettliche feiner herren gehn Khuttenberg aufn landtag 

abgefertiget, welche gleichwol nichts fruchtbarliches in werbung Vmb das Khönig- 

veich außgerichtet. Jedoch ift Er durch die Bäbftlichen Legaten, welche 

disfals brieff ond Bullen von Babſt auffgelegt Zum Khönig in Behem ein- 
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gejegnet worden, Solches einfegnen foll ihn gefhoftet haben, Zweh hundert 

vnd funffzig taufent hungeriſch gulden. Entlich ift Khönig Matthias von 

Iglau wider in hungern Zogen, alda Er wider den Neu erwehltten vnnd 

gekhröntten Behemiſchen Khönig Vladislaum volkh geworben, dem Vladislao 

den Weg in Behem zu uerlegen, doch ward entlich Anno 1474. Zwiſchen 

beiden herren frid aufgerichtet, und der hungeriſche Khönig Matthias fehrib 

fich nicht mehr Khönig zu Beben, als er Zuuor gethan hatte. Boregk 

fol. 574, 584, 588. 

Anno 1474. Am tag Beiri Paulj vmb 24 Bhr Aft die Solan buche 

Statt Iglau durch ein ſchreckliches Vetter dergleichen Zunor hie Wetier angezindt 

nie erhört worden angezindet und mehrer theil der Statt (67 der furnemb- 

jten häuſer) außbrentt worden, das metter hat eingeichlagen in der Frauen— 

gaſhen (beym Paul Limburger) ieczt neben herrn Jacob Panfpärtls hauß 

(Sein auch ober 20 Menfchen im geben, jo Von der Brunft eingefalfen 

Bmblommen, Ex libro Ciuitatis Reip. Iglav.) 

CzLltVs Igne JaCet perCVssa IgLaVla Læsl, 

SIC peCCata soLent pLeCtere nostra DI. 

Anno 1474 bat König Matthias den Camerzing oder Lo— Sönig verfeßt bie 

jung fambt andern gefälfen Verfezt fir 1000 Ducaten welche a ra 
nachmals die Stadt ausgelöfet, das hat auch Zuuor Marggraff Jodocus ge- 
than, weil aber folches gleichſam einer Dienftbarkheit ehnfich geweſen, hat fich 
ber Ratth bemuhet und ein Freyheit das goldene Priuilegium guldene 
ausgebradt vom König Wladislao Anno 1492 das die Stadt Priuileglum. 

noch die Loſung nimmer fol verfegt werden. 

Anno 1475 Am tag hyppoliti ift ein menge ver heufchred- Heuſchrerten Zu 

ben, theil in der größ eines Sperlings nad) Iglau fhomen, und alu 

wo fie nidergefalfen, es ſey anf wifen, aͤekhern, gärtten, bejeete felder oder 

Welver, haben fie das grune abgefrejjen, vnd hatten ein anfehen gleich als 

ob fie helme auf ben kheppen hetten, 

Anno 1473. Iſt die fange Pruefpen Zu Iglan vor dem Sage Pricfen 

Spitlthor vom Johannes Zrifcher gebauet worden. Zu Iglau gebaut. 
Eodem anno, Iſt Zu Iglau ein Comet als ein groſſer Gomet 

Wiß Paumb am himel gejehen worden, vom tag Fabiani anzurechnen, vier 

wochen nacheinander gejchinen. 

Anno 1479. Alls Mathias Zu Hungern ond Behem Khönig Iytau ſoll mit 

der Statt Iglau Ihre priuilegien confirmiret, hat Er ihnen PL 

Zum vberflus auch diefe freyheit mitgetheilt, das bie Statt forthin tederzeit 

° mit rottem wachs Sigeln fol, Das anfehnliche fehöne Priuilegium oder die 

confirmation lautet in latein mit folgenden mortten, 

Matthias Dei Gratia Hungariae, Bohemiae, Dalınatiae, Croatiae, 

Seruiae, Gallitiae, Lodomeriae, Comanae, Bulgariaeque Rex. Slesiae et Lu- 
2 * 
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cemburgensis Dux, Morauiae et usiriusque Lusatiae Marchio. Ad perpe- 

tuam rei memoriam. Commendabilis Regum et principum sublimitas cum 

id potissimum ex ofliciji debito habeat diuinitus in terris, ut pensata fide- 

lium subditorum suorum sincera deuotione et fidelibus seruitijs, illos, 

qui feruentiori studio solidiorique animi Zelo, suo principi, non perhorres- 

centes bellorum turbines et fortunae aduersa, semper adhaesere, regat vir- 

tutibus et magnificel praerogatiuis, atque in partis ab antiquo libertatibus 

conseruet corroboret et confirmet, scilicet ut eorum animus eo feruen- 

tius ad debitae fidei obseruanliam attendatur, quo sic munifica liberali- 

tale regia sese complexos agnouerinl. 

Sane accedentes in nostrae Maiesialis praesentiam, Prudentes et 

eircumspecti Magister ciuium et Notabiliores Iurati Ciues Ciuitatis nostrae 

Iglauiensis Marchionatus nostri Morauiae fideles nostri dilectj, in ipsorum 

ac totius communitatis eiusdem ciuitatis personis, maiestati nostrae humi- 

liter supplicarunt, ut nos de nostra Regia clementia et liberalitate omnes 

donationes, iura, priuilegia, laudabiles consuetudines ipsius ciuilatis, a 

diuis felicium recordationum Imperatoribus, Regibus et Illustribus Mar- 

chionibus huius marchionatus nostri morauiae nostris paedecessoribus 

obtentas et collatas atque hactenus inconcusse obseruatas, admiltere, 

approbare, ralificare et confirmare dignaremur. Nos ilaque qui ex solita 

Regiae mansuetudinis bonitate pias semper aures iustis subditorum no- 

strorum desiderijs et uolis acclinare soliti sumus Attendentes et non im- 

merito animo reuoluentes, quod praefati ciues et communitas nobis, et 

sacra Regni nostri Hungariae Coronae ab eo tempore quo de fidelitate 

et fidei integrae obseruantia homagia praestiterunt, nunquam ab obedienlia 

nosira aliorsum declinarunt sed pro nostri gloria, et nominis splendore 

cuncla fortunae aduersa el bellorum turbines aequanimiter tolerantes, 

fideliter Maiestati nostrae et constanter obsecuti sunt. Fauore igilur e0s 

regio prosequi uolentes, Omnes donaliones, iura, priuilegia, immunitales 

et praerogaliuas gratiosas, sed et quasuis laudabiles approbatasque et rite 

obseruatas consuetudines anliquas quibusque ex legitimis diuorum praedeces- 

sorum nostrorum Regum et principum praefatoruım donationibus, uel alias 

quomodolibet hactenus usj sunt et gauisi utantur et gaudeant, ac si eadem 

praesentibus de uerbo ad uerbum essent inserta et inscripta, uel si de om- 

nibus specialis esset mentio articulatim hic expressa saluis tamen noslri 

praefati Regij et Marchionatus Moraui® et aliorum iuribus de plenimoda no- 

strae dignitatis polestate: Attendentes ei ad id principum, Baronum et 

procerum regni nostri Hungariae et ipsius Marchionatus Morauiae perma- 

turo consilio et assensu quoad omnes ipsarum continenlias, clausulas, 

capitula et articulos eatenus quatenus rite et legitime existunt, emanante et 

ipsarum uiribus ueritas suffragalur, acceptamus approbamus et ralificamus 
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ac eisdem ciuibus et communitati praefalae ciuitatis nostrae Iglauiensis 
innouamus, perpetuo ualitura confirmanus. Super addentes eadem regia 
liberalitate, ut deinceps ciuitas ipsa in ampliorem sui splendorem Cera semper 
Rubea maioribus literis et priuilegijs suis sigillari facere poss# et ualeat, 
praesentis scripli nostrj patricinio mediante. In eius rei testimonium eui- 
dens et robur sempiternum presentes sub appensione sigilli nostri secreti 
eiusdem duximus concedendas. Datum in eiuitate nostra Olomucensi in 
festo Beati Laurentij martyris. Anno 1479 Reenorum nostrum Hungariae 
22 Bohemiae uero undecimo. 

1479. Nachdem Marggraff Jodocus feinen Gamerdiener hohdorff— 

Dicengen von Iglaw das dorff hohendorff gegeben, welches Zu der Mehriſchen 
Camer gehörig geweſen vnd nachmals des Vicentzen Erben daſſelbe dorff 
Zu Gemeiner Stadt verkhaufft, hat König Matthias Zu ſolchem khauff ge— 
williget vnd daruber ein priuilegium gegeben. Anno 1479. 

Anno 1479. Iſt Seuerinus Stadtſchreiber alhie worden en 
der ift geftorben im 1513 iahr. pe 

1481. Mein Vhrgroßvatter Steffen Leupoldt geftorben wie jein Te— 
jtament weifet aetatis anno 63. 

SeXaglInta aC tres StephanVs VIXIsset Ut annos 

EXhaVstVs OVrls, Jam salVs oCCVYbVIt. 

Anno 1482. Iſt Herr Martin Leupoldt in Ratth gemosMartin Leupoldt 
men worden. Iſt hernach StattEltijter worden, vnd im 1521 geftorben. 

Eodem anno. Iſt die Orgl in der Pfarfivchen Neu ger Orsgl. 
bawet worden. 

Anno 1483. Sit zu Iglau ein großer fterb geweſen, das groſſer ec Zu 
man bes tages bej 50 Perfonen begraben hatt, vnd fein in der gm. 
Summa bej 4000 Man geftorben, darauf ein fo wolfaile Zeitt erfolget, das 
ein Strich Khorn vmb 12 grofchen meifnifch vnd gerften vmb 18 grofchen 
erfhaufft worden. 

Eodem anno. Iſt ein groffe anzall Storchen nad) Iglau Slerchen nad 
en fhomen, aljo das fie alle hohe Dächer in der Statt Slau Fomen. 
bedeckht haben, Alßdan fein fie auf der Spitalerfeld vorm Frauenthor beim 
Gottesadher geflogen, alda Zwen hauffen gemacht, gegeneinander gefhlappert. 
Darnach ein ieder Storch Zu feinem hauffen gangen, vnd nachdem ſie alle 
Zuſamen getvetten, haben fie einen Storch Zurifßen, vnd wider hinwegkh 
geflogen. Daſſelbe Jahr hatt Khönig Matthias aus hungern biedie Stadt wien 
Statt wien belegert vnd eingenomen. £ VCH 

Anno 1485. In der fafften, iſt die Sonnen alfo grausz,, Anand. 
ſamlich verfinftert worden, das Zwifchen tag und nacht wenigkiftert beim Tag. 
vnterſcheid Zumerckhen geweit. 
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Beehtag der Ge⸗ Anno 1486. Anfangs der faßnacht ſein groſſe winde, vnd 

Wierteil ill Huchder wintter mäßig gewejen, Aber am frehtag vnd Sonabent vor 
ein Schnech ge— 

falten. ° Georgi iſt dermafßen vngewenhlich froft und grimige Kheltte 

ſambt grofßen ſchne einer viertl eln hoch eingefallen, das man mit fehlitten 

> Ben in gefahren. Der Somer ift nachmals fehr lieblih und des ge— 

Tele treidt8 ein vberflus worden. Der mein aber wegen ber gefrier 

vinbgejchlagen. 

Run Eodem anno. Sein in der Statt Iglau Zwen Khönige zu- 

zu Iglau. ſamen khomen, Matthias Khönig aus hungern vnd Vladislaus 

Khönig zu Behem. Diefer Khönig Vladislaus war ein guettiger herr vnd 

ohn allen argwohn gegen den Khönig Matthiaßen, vertraute fich Ihme, und 

kham Zu Ihme gen Iglau, ohne alles geleitt, welche Statt damals Khönig 

Matthias innen hatte. Alva haben beide Khönige die andern ſtrittigen 

Sachen, welche fie Zu Olmütz Zuuor nicht haben vergleichen können (dauon 

Martin Borekh fol. 587, 588) ſonderlich aber wegen der guetter jo Zu 

beiden theilfen, im krieg waren eingenomen, entlichen abgehandlet vnd ge- 

ſchloſßen, das diefelben gueter denen, welcher ſie Zuuor gewejen ohne ent- 

geltt wider Zuegeftelt wurden, (damit fie nicht mit ihren ſchaden beiden kö— 

nigen ihre Dienft geleiftet hetten, dan ihr Biel unter dem Adel in dent fie 

bej bem fünige treulich geftanden, von dem gegentheil aller ihrer gütter be- 

vaubt worden. Es wurden auch Die geiftlichen guetter den Glojterleuten 

wider Zugeftelt. Mehren Stefien Yaufig blib von Matthia dehme khönig 

Vladislao ond ward Zivifchen ihnen verglichen bag nach des einen tobt der 

ander beyde fünigreich erben folte. Borekh fol. 592). Ihre Zuſamenkhunfft 

der khönigen geſchah den tag Auguſtj. 

gt — Eodem anno 1486. Iſt Maxmiliau l. des Khayſers Frid— 

exwellt worden. rich 3. Sohn in lebens Zeitten feines Vatters Zum Khayfer 

erwehlt worden ben 16 februar al® fein vater Fridericus 3. 46 Jahr re: 

giert hatte. 

MaxiMILlanVs patrI soClatVYr honore ; CoLorat 

OctaVo bis VbI FebrVVs orbe poLos. 

Anno 1487. Als man zu Gemeiner Stadt ein Neuen Zeucht in Spo— 

rern gemacht, vnd derjelbe wiſmet vnd grunte ausgetvenft, hat man ben 

Quardian im kreuzkloſter ein andern teucht ſchützen laſſen, den Matthes 

ramer fur ſein Schaden geben 10 der Sloberniklin 41/, Sch. Ex lib. ciuit. Jg]. 

Roſchütz Anno 1487, hat könig Matthias bewilligt das die Stadt 

Iglaw Roſchütz für eigenthumlich) Haben joll, welches dorff Zuuor Procop 

Studirichter alhie dem Jacob Pauerhangl mit willen Königs Matthiä Anno 

1479 verfaufft hat, hernach hat Klifabeth des Pauer heintzls wittib bes 

Zus Batronatus dem Ratth gefchaft, und wie es dem könig nach ihrem tobt 

heimgefallen, hat eg Gemenie Stadt wie gemelt im 1487 Jahr erlangt. 
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Anno 1490. Sft der hungerifche Khönig Matthias geſtor · gan Mathias 

ben, vnd Vladißlaus laut des vorigen Vertrags Hungeriicher * Biber. 

Khönig worden. 

Anno 1492 hat mein Grosvatter herr Lucas Leupold Zum erjten: 

mal geheuvath Zur Jungfrau Barbara hern Egidij Wolffgangs Rahtsburgers 

Tochter jeines alter im 29 Jahr, mit welcher er 2 Töchter gezeuget, Sophie 

die bern Marcus Sorgenfrep Eltiften Zur ehe genohmen vnd Cunigund 

des Jacob Albrechts Bettern Albrecht Lederer. 

Anno 1492. Im früeling waren vungewehnliche fturmminde, thetten 

am geben grofßen ſchaden. Am tag Petri vnd Paulj war ein fo grofjes 

wetter mit wind da hat der windt alle die Mühlen ober der Präger Prud- 

hen aufßerhalb des waſſerthurms eingeworffen. 

1492 hat König Vladislaus die Iglauer Priuilegirt, das Sinfern die 

Stadt fambt dem Cammerzins oder Lofung wie es Zuuor vom Marggraffen 

Hodoco vnd vom König Mathia Anno 1474 gefchehen niemanden fol ver- 

fett noch verpfendet werben, das hat kayſer Ferdinandus confirmirt 1543. 

Anno 1493. 26 Augufti Iſt Khayſer Fridericus 3. Zu Lyncz geſtor⸗ 

ben, vnd Zu wien begraben worden, hat 45 Jahr regiert. 

Deposlta Vita ponlt FriDerIChVs habenas, 

inClijtVs, Vt paVper SIC qVoqVe Caesar oblt. 

Anno 1493 hat Labislaus Stadtrichter alhie das borffausderff Lutſchen 

Lutſchen vnd Fusdorff Gemeiner Stadt in die Yandtaffl als ihr eigen guth 

einverleiben laſſen. 

Anno 1495. Iſt M. Johan Windifch Rector Scholae ge=Rectores Scholz. 

jtorben vnd mein Grosvatter Lucas Leupoldt anftat feiner Rector worden, 

der ift blieben bi8 ins 1512 iahr, im welchen er in Ratth genohmen, vnd 

an ftatt feiner herr Martin Winterberger bis 1520 Jahr Nector geweſt nach 

ihme herr hanns dev Anno 1525 geheurath wie in felben iahr Zufehen 

darnach Petrus Zefius dieſer Petrus Zefius iſt im 1536 iahr in Ratth 

lommen. 

Anne 1495. Iſt das Camergericht Zu Speyer von Khaiſer Maxmiliano 

primo angerichtet worden. 

TeVtonlae eXCeLLens IVrls flt splra trIbVnaL. 

OrbIs Vt MaxImILlanVs sCeptra poLlta tenet. 

Anno 1497. Iſt die Roßmüll im der Behem gaffen ges Kopmül grfaute 
bauett worden der Maijter ijt geweſen Geörg Zimerman. gofien. 

Anno 1498 hat Dorothea des hern Jan Schenmelzers Toch- Witang Poroh 

ter die 3 derffer Wileng Poreng vnd hoſſaw Zu Semeiner ve ino! ruf. 

Stadt verfaufft per 1400 Schock (?) meifnifch, diefe dorffer fein im 1501 

Jahr wie Vnten verzeichnet in bie Yandtaffl gelegt worden. 
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Yalaugr fonperen Anno 1499, haben die von Iglau dem Khönig Vladißlao 

 hihlao. geſchworen, denn Zunor das Mehrerlandt laut des vertrags Khönig 

Mathias in hungern innen gehabt hatt. 

Donner und Anno 1499. Im Januario in der naht nah S. Antonij 
BliBen un. 
Winter. iſt im khönigreich Behem an vilfen ortten vill wetterleuchten ge- 

fpürtt und in etlichen khraiſen auch donnerſchleg gehörtt worben. Nachmals 

deſſelben monats hats hefftig geregnet, vnter weilln ſchne vnd hagel gefallen, 

vnd wegen dieſer vnbeſtendigkheit vnd vngewöhnlicher Witterung hat man 

wunderliche Ding deutten vnd Propheceyen wellen, Aber Gott hats Zum 

beſten geſchickht, den nachmals ein großer vberflus von getreid, Wein, vnd 

allerlei gewechs worden, dergleichen nit balt geſchehen. 

Neüe klaidüng Eodem anno. Iſt in Behem eine neue khlaidung auff— 
ond krankheit in 

Beheim. homen, die Sungen Adels und Burgevsleütt haben fih von 

mancherley farben khleiden lagen, nicht anders als wie die herren khuerz 

vor diefem ihre Narren Zum vnterſcheid der verftendigen haben khlaiden 

laſßen. Nachmals ift in das Behemerland ein wunderbarlihe vnd Zuuor 

darinen unerhörte khranckheitt (die francofen genant) eingejchlichen, dieſelbe 

hat ſich an ven menfchen in mancherlei farben, als nemlich rott, weis, ſchwarz 

vnd gelb auſßerhalb grumer farb, erwißen, Sonft find alle die farben, wie 

man fie dazumal an den fhleidern trüg, daran Zu fpüeren geweſt. Die 

Arzte aber Pflegten auf dieſe gebrechen, grüne Salben Zu ſchmieren, damit 

alſo die Zahl aller farben ſo woll am leib als an der khleidung erfüllet 

werden möchten. An dieſer khranckheit ſein ihrer vill geſtorben. 

——— Anno 1499. Iſt die Gemein Zu Iglau aus beuelh Khönigs 

— WVladißlaj aufs Ratthaus gefordert vnd ettliche des Ratths neben 

Bein citiert. 20. Burgern aus der Gemein nach Brün geſchickhet worden, 

Da hatt herr Landtshaubtman ihnen angezeiget aus beuelch des Khönigs, 

wie ſich der Ratth gegen der gemein, vnd herwiderumb die gemein gegen 

dem Ratth gebürlich verhaltten ſollen. Damals ſein 4 gemeiner angeordnet 

geweſen, die anſtatt der ganzen gmein, was vonnötten gweſen, einem Ratth 

füerbracht haben. 

— Eodem anno (Anno 1479). Iſt herr Seuerinus Zum 

Stattſchreiber Stattſchreiber alhie angenohmen worden (ſpäter durchſtrichen 

worden). 

Anno 1500. feria 2 post. concep. Mariae. Iſt dev Ratth Zu Iglau 

verneuert worden durch herrn MWenzen von Ludaniz vnter Camerern in 

Mährern. 

herr Paull Lidl Eltifter. 

herr Matthias Spieſſer beyſizer. 

Zunge herr Wenz Eberhartl, Procop Milchbrott. 
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Die Berfonen fo vor diefen ettlich hundert Fahr nacheinander im Ratth 

gefeffen, fein mit vleis hie auffen gelaffen worden, dieweil die maiften altten 

gefchlechter albereit abgangen, vnd vafjt kheine nachkhommen hinter ihnen 

verlafßen haben. 

Anno 1501. Sit das feſſt Matthiä am Afchermitwoch Bafittag. 

gefallen, da hat der Mährifche Biſchoff Staniflaus mit willen des Capitls 

Zu Ollmüz denen von Iglan erlaubet, das fie die wochen Zuuor am Dien- 

ftag mögen fafjten, der da gefaftt hat, der hat 2 Pfening in ein trüchel fo 

in der Bfarrkhirchen gejtanden, einlegen müefjen. 

Anno 1501. hat Dorothea des haus Schönmelters eines Pinte Derans, 

Burgers Tochter alhie als ein erb das dorff Wileng, Poren Eh 
vnd hoſſaw welches fie Anno 1498 der Gemeiner Stadt ver" Trike horen 

fhaufft in die Landtaffl einverleiben Laffen. 

Eodem anno. Am tag Mariä himelfarth. Iſt ein vner⸗ groß Waſſer in 

hörttes groſſes waſſer geweſen, das khein menſch Zu Iglau ge- St 

docht hott, die Iglau iſt ſo gros geweſen, das man nicht gewuſt, wo das 

waſſer ſo ſchnell herkhomen iſt. 

Eodem anno. feria 6 post Concept. Marine. Iſt Zu Ig-Alter Ratherr. 

fau der Natth vernenert worden. Herr Johan Parlirer Eltifter (Diefer Par- 

lierer ift im 1503 Jahr geftorben als er im Ratth gewefen 66 Yahr) herr 

Johan Hutter Beyſizer. Junge herrn Gregor Schaufichjelbft. Marcus 

Pauſpertl Tuechmacher. 

Anno 1503. Am abent ©. Thomä. Sit der Ratth Zu Iglau ver- 

neuert worden. herr Paull Lidl. Eltifter. herr Matthias Spiefßer. Bey— 

ſizer Sungerherr. Jacob Mur. 

Eodem anno. Iſt zu Iglau im Chreuzflofter ein all Sandtag zu 3 

gemeiner landtag gehaltten worden, was damals von den Stend» {aim Grete 

ten gefchloffen worden, findet man im gefchriebenen landtſchlus. MP" 
IgLaVlaM VenIVnt proCeres, bona pVbLICa traCtant, 

QVa IVs et Vlgeat paX genlaLls ope. 

Anno 1504, feria 2 ante Circumeisionis. Iſt der Ratth Zu Iglau 

vernenert worden. hanuſch Milchbrott Eltifter. Benz Canulator Behfizer. 

Jungerherr Marcus PBaufpärtl (durchſtrichen) yide supra 1501. 

Anno 1505. Bor Lucia ift der Ratth Zu Iglau verneuertt worden. 

herr Matthias Spieffer Eltifter. her Wenz Barchanter. Beyſizer. Yunge- 

herr. Niclas Lydl, Balzer Lederer, Geörg Mazfo, Paull Pepcale. 

Eodem anno. haben vill ehrliche Burgersleuth Zu Iglau Sepasgräer 

bey 40 Perſonnen, einen jchaz gejuecht bei) ven votten grueben”“ Funden, 4 

bet des Geſchelshoff, 14 tag vnd nacht ohne aufhören vleiſſig geſuecht, aber 

nichts gefunden, vnd fein vom hören fagen Zu diefer muehefeligen vergeb- 

lihen arbeit gebracht worden. 
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1505. Iſt mit bewilligung föniges Vladislaj das Gericht Zur Iglaw 

fambt dem Deben dorff Detin vnd Ranger Schrotgelt Saltzhandl der Hei- 

nern Mauth und allem Zum gericht gehörig von dem Ladiſlaw Richter des 

Bilgramerifchen gejchlecht, jo das Richter Ambt vor alters erblich gehalten 

und bie dörffer als ein Lehen genofjen wie dasjelbe vom Marggraffen Jo— 

doco ihnen verliehen und von allen kunfftigen Behemifchen königen confirmirt 

worden Zu Gemeiner Stadt erfhaufft und vom fünig verwilligt das es bie 

Stadt in die Landtaffl fur eigenthumlich verwehret werben möchte. Zu dem 

khauff ift der Richter durch ein Zeftament fo im Stabtbuch verwahrt be- 

wogen worden. | 

Anno 1506. Iſt der Ratth verneuert worden. herr Paull Lidl Elti— 

fter. herr hannß Ehirfchner Beiſizer. Zunge herr. Jacob Schauſichſelbſt. 

Steffan Schweiniczer. 

hilbetzdorff. Anno 1506. hat Burgermeiſter vnd Ratth das dorff hil— 

betzdorff durch Konigs Wladislaj begnadung fur aigen bekommen iſt Zuuor 

ein Lehenguth geweſen. 

Bu Satan des Eodem anno. Am S. Jacobs abent zu Iglau, im Clo- 

Slagent fter beym heylligen Chreuz bey der Zwelffbotten ond Catharina 

jgegpseanı Bltar bas wetter wunderbarlicher weis eingefchlagen, dieſelbe 

gemagt. wochen ift das taghorn aufın Pfarrthurm geferttiget worden. 

Geile Mes in der Daſſelbe Fahr Hat mar Zu Iglau in dev Judenſchul angefangen 

Zudenſchul alhie Meſtz Zufefen am tag Luciä. Daher Zuvermütten das die Ju- 
den vmb diefe Zeit von hinnen abgejchafft worben. 

Anno 1507. Im Aduent Fit der Ratth Zu Iglau erneuert worden. 

herr Wenz Canulator Eltifter. herr Georg von Weich Beifizer. Junge 

herr Wenz Bolizer, Wenz Tiſchler, onnd Jacob hopfenmeifer. 

Eodem anno. Iſt Zu Iglau der Puluerthurn gar gefert— 

tigt worden, vnd am tag Margaretha hat ſich der Maifter mit 

nahmen Paul ver Maurer, vom thurn zu tobt gefallen. 

Anno 1508. Iſt der Ratth Zu Iglau vom herrn Georgen von Wlaj- 

fin onter Camerern verueuert worden. herr Wenz Bardanter Eltijter. herr 

Johann Lünhuetl Beyſizer. Jungeherr Paull Mefßerer, Lorenz Staruſco. 

8 Eodem anno. Iſt ein hiertt ſambt feinem Weib vnd 

zerechtfertiget Tochter verbrent worden, weil fie mit feur groſßen ſchaden ge: 

thau haben. 

Buluerthurn ges 
bauet. 

Eodem anno. Iſt das frauenthor gebauet, vnd das nechſt— 

folgende iahr das gebeu gar verrichtet worden. 

Anno 1509. Sunct Eliſabetth Iſt der Ratth Zu Iglau verneuert 

worden. herr Paull Lidl Eltiſter. herr Martin Leupoldt Beyſizer. Junge 

herr Mattheus khirſchner. Mattheus Deuml. 

Zrauenthor ge— 
bauet. 
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Eodem anno. Iſt die Capeln bei der Pfarrlichen ZU gapeln bei der 

Iglau bey S. Sebaftian genannt, gebauet, und vom herr Bis Pier gebaut. 
hoffen Martino Geſchl welcher ein Iglauer der gebuert gewejen, geweihet 

worden, am tag na Mariä himelfarth. 

Daſſelbe Johr Hat Obgedochter herr Weichbiſchoff zu Ol⸗ geichbiſcho 

müz Martin Geſchl des Michl Geſchl Sohn fein erſte Meß Mein Geist 
Zu Iglau als in ſeinem vatterlandt geſungen dominica ante pentecostes. 

1509. hat könig Wladislaus der Stadt Iglaw die begnadung geben 

das ſie von den dörffern Miſching, Pierbaumhoff vnd haintzendorff ſo im 

Behem liegen aber Zur Lofung in Mehrern gehören kheine ſteuer noch ga— 

ben in Behem geben follen. Diefe drey dörffer ligen in Behm geben bie 

fofung in Mähren Mifching, Pierpaumerhoff vnd handtzendorff. 

Anno 1510. feria 2 post Concept Mariae. Iſt der Ratth Zu Iglau 

verneuert worden, herr Wenz Ganulator Eiltifter. herr Geörg von Reiſch 

Beifizer. Junge herr Lucas Braffentor, Yucas Lutjchizer. 

Eodem anno, Iſt die Neue Vorftatt vor dem Frauenthorz sen Vorſtadt 
gebauet werden, das erſte haus vor dem ther, wen man hinaus Sbawet. 

gehet, auff der vechten handt hat ein Leinweber, Simon Weber Stucgeigaffen 
gepaudt. 

genant gebauet. Die Stürzergafjen ijt ehe geweſt. 

Anno 1511. Iſt der Rath) verneuert worden. herr Wenz Parchanter 

Eltifter.- herr Geörg von Reiſch Beyſizer. Junge herrn. Andre Bedh. 

Steffan Schmilauer. 

Anno 1511. hat der Ratth dem Leonhard Merbot einen Judenſchul. 

burger alhie die Judenſchul vergönt, der fie mit einen beneficio verjehen 

mag, des bat der Ratth die Collatur ihnen behalten. 

Anno 1511 hat Martin Spiffer Burger alhie von dem fein Neuſtifft. 

Paul Schmertiefchen die feine Newitifft fhaufft per 500 Schod, diejes dorff 

iſt hernach Zu Gemeiner Stapt fommen Anno 1558. 

Anno 1512. Vor Sanct Fabianj Iſt der Ratth Zu Iglau verneuert 

worden. herv Wen; Barchanter Eltiſter, herr Geörg Mazko Behſizer. 

(Diefer Matzko hat Szeufow, Popis vnd Neuftifft gehabt und feinem Sohn 

Auguftin 1532 geichafft testamento Izt nenen fie ſich Gziziowify). Junge 

herr Gregor Lidl, Yucas Peupoldt, Vincencz Schlegl. 

Eodem anno. Sambjtag nad Eliſabeth haben die Vonz genen ſchweren 

Iglau ſambt der ganzen gemein, dem herrn Geörg von Ofbidh Nr dem — 

vnter Cammerern au ſtatt Khönig Ludwigs, der damals uur 6 al 
iahr altt war (des Wladiſlaj Sohn, der Batter lebte damals nod).), geſchwo— 

ven, Zuuor hatt man die groffe glodhen leutten, vnd das taghorn treten 

laßen. 

Das Jahr hat man Donner vnd Pliz im Wintter gehörtt, vınb 

Gregorij. 
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Anno 1513. Sanct Thomä, Iſt der Ratth Zu Iglau verneuert wor: 

den. herr Martin Leupolot Eltifter. herr Egidius Wolffgang Beyſizer. 

Mellher alttar Diß Fahr ift der Melzer altar in der Pfarrkhirchen gebauet 

iſt gebaut worden worden von holz, weiß, vnuergoldt. 
Eodem anno. hat der Weichbiſchoff Martinus Geſchl die gröſſer 

Beifung in heneue Capeln Zu S. Yacob gemeichet, in dem namen vnd zu 

Gapelln. ehrn Conceplionis Mariae, Annae, Joachim vnd Joſephs, am 

Die Reve Gopein Montag die 2 altar Egidij und Andreas, am Freytag, die neue 
vndaltar im fr 
en ofter® Anna, ‚Sapeln und altar im frauen Chlofter im nahmen ©. Anna und 

aller Siktwen, Elifabeth und aller Wittwen. 

Secz Anbrens Eodem anno. Iſt herr Seuerinus Stabtfchreiber geftorben, 

Stabtiepreiber. welcher im Dienft gewefen 34 Jahr. Nach ihm ift Stadtjchreis 

ber worden Andreas Zauner von frauenthal geburtig der ift im 1539 iahr 

geftorben. 
Greuntlhe au Eodem anno. Sontag nah Brbani Zwifchen 22 Vhr 

Sglau. ” Ft zu Iglau im Chlofter beym heylligen Chreuz bey den brüe- 

dern Prediger Ordens ein feuer außkhomen, dauon das Chlofter, die Creu— 

zergafßen, Spitlgafgen, das Spitlthor und thurn 2 fuhrwerch, fambt der vor- 

60 Yeifer vnd im ftatt vor dem Spitlthor, vnd alſo in der Summa in der Statt 

ver Vorſtadt 30.50 Heufer, in der vorftatt 30 heufer abgebrennt, die Mönchen 
haben Huren (? durchftrichen, darüber gefchrieben: Gäfte) im Chloſter gehabtt, 

vnd khrappen bachen, dardurch das feur außkhomen, da hat man darnach bie 

brueder alle außgetriben, und andere des Ordens an ihre jtatt gefezt. Als 8 tag 

hernach aus beuelch des Ratths Zu Iglau die Spitlgafßen geraumbt worden, 

ift ein fchrecflich wetter mit groſſem fturmwind khomen, vnd al$ die leütt in die 

Spitalficchen geflohen, hat dev wind den einen fchilt eingeworffen, auf das gewelb 

eh. 16 menſchen Der khirchen, dauon das gewelb eingegangen, vnd bej 16 menjchen 

Erſchlagen. erſchlagen, unter denen ein Rattherr geweſt Mareus (PaufPertl) 
Et Tuechmacher. Drauff König Wladiflaus der Stadt die Loſung 

laffen.  anff 20 iahr Zu erbawung der Stadt nachgelaffen. 

— — Anno 1513 hat ein Erſamer Ratth Wolframbs mit aller 

worden. gerechtigkeit khaufft Vom herrn Ian Kobik von Obtaw auff Pru— 

ſich vmb 2800 Schock meiſniſch. 

Anno 1514 feria 2 post Conceptionis Mariae Iſt der Ratth Zu 

Iglau verneuert worden. herr Wenz PBarchanter Eltijter. herr Geörg Mazkho 

Beyſizer. 

auch a Eodem anno. War ein ftetter wintter ond groffe thenerung 

Polen. Zu Iglau, wegen großer gefrier hat man nicht mahlen fhönnen, 

rill wifch in Teuchten fein erfticht, will Teucht gar aufßgefroren. 

— Samerers 1514. hat herr Girzik von Wlaffim unter Camerer den 

last Briullegia Naht zur Iglaw vorn könig Wlatiflao verklagt das fie ihm die 



29 

64 Schod jo Ihr Königklihe Majeftät ihm an der Lofung einzunehmen ver: 

Ihrieben nicht geben wollen. Darauff der Raht geantwortet, Ihr Majeftät 
habe der Statt die Rofung wegen der im 1513 Jahr erlittenen brunft auff 

20 Jahr geſchenkt. Zu deme fo jey die Stadt Prinilegivt, das der könig 

ven Gamer Zins noch die Stadt nicht Verfchreiben noch VerPfenden khenne: 

darauff der könig erkent das die Iglauer bej folchem ihrem Priuilegio ewig 

verbleiben folfen Actum zu Ofen feria 2 ante Luciae 1514. Eben auff ven 

ſchlus ijt Anno 1515 herr Jacob von Scharowa hoffrichter verabfchiedet wor- 

den Dfen feria 2 ante Luciae 1515. 

Anno 1515 feria 2 post Andre, Sit ver Ratth Zu Iglau vernenert 

worden. herr Martin Leupoldt Eltifter. herr Geörg von Reiſch Behfizer. 

‚Junger herr Michel Freytag. 

Das Sechſte Jahr hernach ift Martin Leupolot ice annum 1521) 
Martin Leu« 

geftorben (1521 wie fein Teſtament weiſet). olbt geitoxben. 

PraeCLaro patrlae LeVpoLt DeCoratVs honore, 

DeLIClas patrlae spernlt et astra SVblt | 

(Vel: DIgnus honore senis SpInoso febVS honore 

MartInVs senlor regna bona petlt). 

Anno 1516. feria 5 post Elisabeth Iſt Zu Iglau der Ratth verneu- 

ert worden. herr Lucas Leupoldt Eltifter. (Auus meus palernus qui ante 

quadriennium ex Rectore Scholae Senator factus est) herr Johan Sule 

Deifizer. Junge herrn M. Johann Paufpärtl, bang Lerntrog hannß 

Schindl. 

In dieſem iahr iſt könig Wladiſlaus geſtorben den 13 Mar-nig Vladislaue 
tij vnd Zu Stulweiſſenburg begraben worden hat Behem 45 geftorben. 

Jahr Vngern 24 Jahr regirt, aetatis 61. 

Anno 1517. Sonabent vor Andreä Ift der Ratth verneuert worden. 

herr Geörg Mazkho Eltifter. herr Niclaß Lidl Beyſizer. Junger herr Wolff: 

gang Fellenbaum. 

Eodem anno. hatt ein Behemijcher Edelmenn Zachart khauffleütt von 

genant dem Mährerlandt abgefagt, und bie fhaufleit von Iglau, —— 

als Sie auf den Lynczer at verraifet, Zwiſchen Patlaun vnd Lobiz— 

khirchen feindlich angegriffen, ihnen die Truhen aufgehauet, khäß, Schmalz, 

vnd tuech geraubt, das dorf Obergos außgebrennt. Vnd da ſolches alles die 

von Iglau fur Khönigen Ferdinandum (Statlhalttern Ludouicj des Jungen.) 

gebracht haben, Iſt derſelbe Zachart fambt ettliche andern Edleütten gefan— 

gen nach Ofen geführt, vnd wegen ſeines Verbrechens neben ſeinen geſellen 

enthaubt worden, Es iſt auch denen von Iglau aus befelch Khönigs Ferdi- 

nandj ei ergezlichkeit geſchehen, vnd von der enthaubten Edleütt güeter, fo 

dem Khönig heimbgefallen, ihnen etwas wegen ihrer erlittenen ſchäden ge— 

reicht vnd verehrt worden. 
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Anno 1513 feria terlia ante Marlinj. Iſt der Ratth Zu Iglau ver- 

neuert worden. herr Jacob Schaufichjelbft Eltifter. herr Geörg von Reiſch 

Beyfizer. Junge- herren. Mattheuß Lydl, Sebaftian Spiefßer, Andre Chiz- 

megl. (hans Beſchl). 

1519 Abfager. 1519. Am tag Petr; Pauli hatt herr Arcleb Bon Boſkowitz 

Landtshaubtman ein fchreiben hieher gejchifht, das fich etliche Herrn vnd gemein 

leute Zufamen gnerottet willene, der Stadt Iglaw und andern Mehrifchen 

Städten, denen fie abgefagt ſchaden Zuzufugen daher iſt offentlich geruffen 

worden, das fich meniglich vor ihnen furfehe, Sie nicht fördere vnd wo man 

fie erfragte fol man fie gefengklich annehmen, ond ſich vermöge des Yandt- 

frids verhalten, Die Radlführer fein gemefen herr Sigmund Kafunk, herenles 

Trezka Cafper von Truſtorff Thoma von Debroten Jacob Pyech Pes 

hanuß Hanfl Fütl, ver groß hanß Jan kopetzky, Peter Daſowſkyh Sacob Zlipol— 

towa, Mich! Z Petruſniho Mikulas Zdrakowa Chriſtoff Zhorty Girg Sſon (?) 3c. 

St Khayſer Ma— Anno 1519. 12. Januarij. It Khayſer MaximilianusJ 

“een geftorben Zu welß, und ift Zur Neuftatt begraben. Negiert. 33 

Zahr. Nach Ihm Khahfer Carolus 5. ins Regiment fhomen. 

CLaVlgerlter qVarta patrls LVX CVırlt ab aXe, 

Caesar Vt & VIVis MaxIMILlanVs ablt. 

Iſt Carollus Eodem anno. 28. Junij. Iſt Carolus quintus des Ma- 

Khanfer Ghewetergimiliani I Enickhl Zum Khayſer erwehltt worden, den fein herr 

Batter hatte Ihn Zuuor aufm Reichstag Zu Augfpurg dem Neid) com- 

mendirt. 

CaroLVs ImperH sortltVr fortls habenas, 

ConsILIo poLLens acer & Ingenlo. 

Anno 1519. feria 2 post seuerinj. Iſt der Ratth Zu Iglan ver- 

neuert worden. herr Lucas Leupoldt Eltiſter. herr Stanißlaus Feyrabent 

Beyfizer. (herr M. Johan Paufperti Richter) Junge herrn, hannß Stubickh, 

Steffan Harder, Geörg khreßl. 

Der, veite Jar- Anno 1519. Iſt vom Fünig Ludwig zu der Stabt anfj- 

gelafien. nehmen ver britte Sarmarft Zu den vorigen Zweyen Vergün— 

ftigt worden Donnerstag nach Catharina. 

Auffruhr Zwi— Anno 1520. Das Jahr vnd das folgende 1521. Jahr iſt 

ee der Ratth Zu Iglan Cordentlich) nicht vernenert worden, wegen 

der aufruhr, jo ſich diefe 2 Jahr, Zmwifchen dem Katth und dev Semein er- 

hoben, mie baft hernach ſoll gemelbt werden. 

Stexb, Sind ge Eodem änno. 1520. Sein Zu Iglan geftorben in der 
ftorben 2000. — N 

Perjopnen. Summa mehr ben 2000. Berfonen. ‘ 

Gens San & Eodem anno Freytag nach Michaelj 2. ftund vor tags 

Flat. iſt der Lucas Teücht vor ber Statt Iglau mit 13. andern Teuch— 

ten, fo im ſelben grundt gegen ber Statt fein, aus machlefßigfheitt eines 
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neulich aufgenomenen Fiſchmaiſters abgeriffen, bauon ein folch gros waſſer 

ing Lebertheil vorm Piernizer thor khomen, das es ganze heu—ledertallweck ge- 

ger ſambt 32. Perfonen hinwegfh geführtt vnd ertrendht welche'nen enden 

Körper man bey ©. Johans Prudhen, und dem fhleinen Stampff darnad) 

todt gefunden, Vnnd als man frue morgens das thor geöffnet, und die Teutt 

aus der Statt retten wollen, war es ſchon Zu lang gewarttet, und ber gröffte 

ſchaden albereith gefchehen. hernacher als ſich das waſſer verloffen, hat man 

tobte Görper, auch geltt, truhen, Kleider, leinmwath und Pettgewandt gefunden, 

Daraus dan in ber Gemein ein gro8 murmeln und widerwillen Auffeübe der 

wiver ein Ratth vnd die VBerorndten wafjerherren entftanden, alg semein. 

ob durch derſelben verwarlofung das vngluckh verurſachet worden were, 

Sambitag hat man die todten Cörper be) 24 Perfonen in die Statt ge- 

bracht, vnd Sontags hernad ehrlich begraben. Da ift bey gehalttener Teich. 

begengnis ein fol iammer und wehe Flagen geweft, das auch gar wenig aus 

dem Ratth mit Zu grab gegangen, indem fie fich einer auffruhr beforgtten 

Den 4. wochen hernach hatt man einen höfer mit namen Polizer auf feiner 

hoffitatt (melde ieczt hang haydlerin befizet) vnter einer maur verfallen 

vnd todt gefunden. Darüber die Gmein mehrers bewogen, ſich gypuempiten ver 

ins Frauen Chloffter verfamlet, alda 4. Gmeiner ihnen Zu Bor. IMein Zu Iglau. 

itehern geordnet, fich untereinander verjchrieben, und verbindtnus wider den 

Ratth gemacht, auch ein Jedlich handtwerch ihr Bettichier Zuegedrudht. Zu 

welcher ſchädlichen vebellion bank hoffman quardian im frauen Chlofter 

jtattlich geholffen, ond dev Gemein gevatthen, fie foltten den todten Cörper 

des Polizers aufs Natthaus tragen, den Ratth offentlich befchreien und das 

Recht vber fie anriteffen. Alls jolches einem Ratth Zu khundt gethan, haben 

Sie etltihe aus ihrem Mitt Zu der Gemein in das Chlofter geſchickht, Sie 

durch Bitt von ihrem füernemen abzuhaltten. Die Gmein aber fo mehr 

Zur aufruhr, als Zu einer einigkheit und gehorſam geneiget geivefen, hatt 

Sich nicht wollen lenckhen laſſen, Sondern den Abgefandten vom Ratth Zur 

antwortt geben, Ihr begern hette nicht Statt, Sie foltten nur wider aufs 

Ratthaus gehen, alda ihrer wartten, iezt ohne Verzug woltten Sie ben 

todten Cörper furs Ratthaus tragen laſßen. Welches dan auch gefchehen, 

dennn die 4. Gmeiner So fir neulich im Ghloffter gefezt haben, fein mit 

jambt der ganczen Gemein Man und Weib, Borftetter und ettlich Paurn, 

auch bie ledige handtwerchs Purſch, mit groſſem getumel furs Ratthaus 

fhomen, vnd den todten Khörper dahin gebracht, wie alle drey Rätth ver- 

famblet gewefen. Nachmals hatt fi einer aus ben A. Gmeinen vunter- 

ftanden. die Natthituben ohn erlaubnus aufgethan, den Khopff hinein ges 

jtedht, und Zu den andern von ber Gemein gefagtt: Sie fein noch alle 

darinnen, ben fie vermeinten, e8 wurde der Ratth aus forcht irer auf dem 

Ratthaus nicht erwartten. Darnach fein fie alfe in die Stuben getretten, 
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und die 4. Gmeiner Zu den herren des Ralths gejagt, Sie joltten hinaus 

gehen, des verftorbenen freundte woltten das Recht wider ein Ratth an- 

rueffen. Vnd als Sie wider hinaus getretten, hat ein Natth, 4. Perjonnen 

aus ihrem Mitl Zur Gmein hinaus verordnet, fie vermahnen vnd bitten 

lafien, fie wolten khein fold Witl fuernemen, da ein Natth an etwas fchul: 

dig, fo woltte ein Ratth darumben gerecht ftehen vnd fues haltten, es jet) 

vor Ihrer Khön. Matt, oder wohin die fach gelangen möchtte: Solches hatt 

ihnen ein Ratth bey ihren treuen vnd ehren veriprochen. Die Gemein hatt 

fih lang nicht wollen lenckhen laſſen, vnd auf ihrem fuernemben beruhet, 

doch ift Sie entlich mit grofßer muhe vnd arbeit geftilt worden, das fie den 

todten Zur Fhirchen tragen vnd begraben liefßen, haben Znuor ein verficherung 

von einem Ratth gefordert, das fie darumben gerecht jtehen wollen, Iſt ihnen 

aber fheine gegeben worden. Nach diefem ift die Gemein von tag Zu tag 

jpießiger (?) vnd frecher worden vnd hatt fich des gwalts vnderſtanden, manicher- 

ley heimbliche vnd offentlihe Zuſamen Fhunfft wider den Ratth gehaltten, 

Sigil auf allen handtwerchen aufgericht, von einem Ratth Raittung begertt, 

ein neuen Ratth gefezt, Jederman vergunt, wein Zu fehendhen, Teucht vnd 

Dörffer verfezen wollen, und ander vnordnung, dauon vill Zujchreiben were, 

fuergenomen. Allfo das ein Ratth auffer der 4. Gemeiner wenig gewaltt 

gehabt hatt. vnd ein Jeder feines gefallens that, was ihn geluftet, das hatt 

gewertt bey anderthalb Yahren, Daher gmeiner Statt groſßer ſchaden ges 

ichehen und entftandten, wie hernacher wirdt gemelt werden im Jahr 1523. 

Gin Ratth be-, Ber folhem lauff vnnd muettwillen der gemein hat die 

et Obrigkeit ihre Zueflucht Zu ‚Ihrer Rhön. Majeftät haben 

beym RE mueſßen, vnd ihre Abgefandten dahin geſchickht, die beſchwer 

alda füergetragen, und vmb giedigiftes einfehen gebetten. Darauf ift ber 

ll auf den herrn unter Cammerer herrn Wilhalbın Cuna von 

an. Gunftatt, Herrn heinvichen von Lomniz auff Meferitich vnd andere 

wie bie unten vermeldet, gegeben worden, die folltten Zwifchen dem Ratth 

vnd der Gemein den ftreitt vergleichen. Die Partheien waren nad Brün 

citirt, und als man fhlag vnd antwortt vernohmen, ift erſtlich jolche ver- 

gleichung Zwifchen dem Ratth vnd der Gemein vor obgedachten herren com- 

missarien wie im nachftuolgendem 1521 Sahr Zu leſen geſchloſßen und auf 

gerichtet worden. 

ConCViltVr rVptls Vrbs IglaVlensIs ab VnDIs 

VnDe LeVIs popVLI, CeVY notVs, Ira fVrlt. 

Surtung Bee Letha Panie Tisycyho Pietisteho dwaczateho Prwnyho 

fion. Anno 1521.1y Strzedu Po Swatem Jakubu APosstolu Bozim w Miestie 

Brnie Namj Wylimem kunu Z Kunstatu na klassterze Smylhegnu Zden- 

kem Z Lomnicze a na Mezerziczy, Wilimem Z Wiezkowa na Czetecho- 

wiczych Gindrzichem Berankem Z Petroweze na Pukliczych Matiegem 

Wenczelikem Z Wrchowisst a na Trzessty. 
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Stala se Smlauwa dobrowolna mezi W Ztateczne OPPatrnosti 

Panem Purgmistrem a Raddau Miesta Gihlawy a Panj Obczy tehoz Miesta, 

A to takowa. Zie kdyz se Radda saditi w temz Miestie ma 1. 

h — —— Wegen der Ratts⸗ 

Ty osoby na Raddy saziene magj wybiranj byti Swuly a wie- werneurung. 

domim tiech Cztyrz od Obeze wolenych 3 Prziseznych Czechmistruw 

Rzemesl. 

Item Sladowniku do Raddy wicz sazeno byti nema nez Cztyrzi o- 

soby, a ostatek Zgynych Rzemesl. 

Item Obecz Cztyrzj Osoby Zsebe wywolawali magj , 2. 
x ; . Vier Gmainer 

Iydi nestranne, A ty osoby od starssych aby Potwrzenj bylj, Ambt. 

A wsseczky Potrzeby obecznj aby na starssy wznasselj, a Pokudzby 

sprawedliwie bylo A w Potrzebach Obecznich aby starssim Pomoczni 

bylj tak aby se Ziadnemu wnicziemz krziwda nedela. 

Item Pany Starssi Przi obnowenj Raddy w Przitom- 3. 

nosti tiech Cztyrz od Obeze wolenych budau Powinnj Ze re 

wssech duchoduw a Vzitkuw k Miestu Przichazegiczych, y take Z Uutrat 

a nakladuw Pocziet cziniti. A toto srownanj ma mezj nimi irwali Po- 

kudzby se sami mezj sebau oto ginacze Zgednosteyne wule nesro- 

wnalj, Aneb kral Geho milost, Zieby to raczil ginaczie oPPatrziti, 

Item Yakoz skrze nedbanliwost a neoppatrzenj fliss- fi 

meystra gegich stala se Sskoda, zie na Przedmiesti gest nieczo'negen bee ide- 

domuw wodau Pobrano a lidy stopeno, Po tom ffissmeystru MR 

aby se wssyczknj Ptalj, A budauli gey moczy miti aby gey trestalj 

yakz se gim Zdati bude A Za tu sskodu kteraz se tau wodau tiem lidem 

naprzedmiesti stala, Pany Starssi Z Peniez Obecznich magj na Wanocze 

neyprw Przissti Sto kop grossu Pugeziti A Potom na druhe Wanoczy 

Przes Rok druhych Sto kop grossu, A ty Iyde magj ty Penize Panum 

Starssym a Obezy Vrucziti, A na tyto cziasy y take zase Zaplaliti, a 

hned Potom na trzeti Wanocze Pocziti Zase Platiti magj po 25 kopach 

grossu Czeskych A lak na kazde Wanocze po 25 kopach grossu magj 

Platiti az do Zaplacenj tiech dwu Leth kop grossuw A Pokudz Panum 

Starssym mozne bude, magj liem lidem lesem y kamenym k staweny 

Pomocz Veziniti. 

Item do Padesati Leih Porziad Zbychlich na ten den, 3 

na ktery se ta Przihoda tau wodau stala, Panij Starssj mag een eyen 

Obchod a Mssy Zadussnj na ty dusse czinili. Ser FOREN 

Item Yakoz Rzemesla niyake Zapisy mezj sebau * 

wzdielalj, takowe Zapisy tomuto nassemu zgednanj nemag)j Da nen en 

Przekazku byti. A wicz ZaPisuw takowych mezj sebau Wash. 

nemagj dielatj nez w lasze a swornosli aby se ksobie Zachowawalj a Pri- 

wilegiemj wysadniemj kterez od Czysarzuw kraluw a Markgrabj gych 
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milosti Panuw swych magj se Sprawowali tak yak gsau se Przedkowe 

gegich czidilji a Zachowawalj. : 

Item Autrata kteraz gsau nynj Panij Starssi do Bu- 

Bogen den Bf Be) :dina gezdicz Vezinilj, gim Prominuta byli ma, A Zase tez, 

Bm Rn. czo gsau Obczy Pugezilj Padesate kop grossuw, io Przj Obezy 

Zustati ma, Nez gestlj Zie gsau Pany Starssy k krali Geho milosti gez- 

dicz na Padesate kop grossuw wycz Viratilj, tehdj budau Powinnj to- 

likez Obezy dodali Z Peniez Obecznich aby gednosteyna Summa na obie 

stranie byla, A giz od tohoto cziasu autrat bez Potrzebnich wystrzihati 

se mag). 

Dr 8. Item Przi Yarmarku Pany Starssi magj swobodny ffrey- 

gBeinihenten. vnk na Ssenkowanj Win Pausstieti, A takowy ffreyunk tey- 

den Przed Yarmarkem a teyden Po Yarmarku trwatj ma. A gestli Zieby 

Potom Panj Starssy ZObecz natom Sskodu tomu Miestu Foznalj to bu- 

dau moczy Zgednostegne wule Zmienili. 

Item Wsseezky nechuti a nelibosti, kterez gsau mezj 
Aller geölt ſoll 
auffgehoben jein.nimj bylj by sme Zdvyhlj a Zdwihame a wniez obraczime, 

tak aby gych sobie nynj a na cziasy budauczy wycze niczim Ziym ne- 

spominalj. Toho wsseho Pro Pamiet kazde stranie gednu Smluwu Pod 

Sekryli swymj sme dalj. Dan a Psan dne a Leitha nahorze Psaneho. 

Po horzeyssy Smlauwie o Piet Obeczni Artikule Ziadalj, yakoz Porziad 

Psanj gsau. 

Dre, Gmeln Ir. Znamenagi se Artikule Przj kterych Obecz Gihlawska 

Natth begeret. Ziada od Starssych swych Zachowana bylj. 

1: Item, Aby kazdy Rok Radda obnowena byla s wiedomni a 

wölj Cztyrz wywolenych Z Obcze a Z Prziseznych z Rzemesla. 

2. Item Aby wycze nebralj do Raddy Z Rzemesla Sladownicz- 

keho gednom Cziyrzi, a ostatek Zgynich Rzemesel, kterziz k obecznemu 

dobremu gednanj Przihodnj gsau. 

3. Item Cztyrzj Z Obeze magj wywolenj byti odewssy Obcze, 

a mezj nimi Zustati, a ty od Starssich Potwrzenj byti mag]. 

4. Item Aby kazdy Rok Pocziet se czinil w Przitomnosti tiech 

Cztyrz Z Obeze wywolenych Zewssech duchoduw, kterez k obecznemu 

Miestu Przichazegj Aby se wiedielo czo kralowska komora Zdwi- 

hnauti ma. 

5 Item Aby Zachowatj byti mohlj wedle Nadanj a Swobod 

od knyziat a Margkrabj tohoto Margkrabstwj nam danych, yako gina 

Miesta wtomto Margkrabstwj, kterez od mnoho cziasu nam Zadrzia- 

nj gsau. 

6. Item Aby Zety, Vgezy Bratrzi a Streyczy sobie Przibuznj 

krwe, w Raddach nebywalj, gako Prwe beywali. 



35 

Item Obeczneho Czlowieka tak welmj Pro malau wiecz 7. 

netrestaly, yakoz Prwe se stalo Zie kdyz Obeczny Czlowiek malo czo 

mluwil tehda gsau odnieho Penize brali a do Wiezie wsadilj, a to mezj 

sebau rozdielilj Ale wssak gestli Zieby kdo czo Zawinil a neslussnie se 

Zachowal aby Zwulj tiech Cztyrz Z Ocze wywolenych slussnie trestan 

byl, A Iy Penize aby k obecznemu dobremu obraczenj bylj. 

Item Aby Obeczneho Czlowieka, kteryzby nocznim cziasem 8. 

mlczkem na Vliczy Ssel, aneb w domie byl bez sskody, aby geho Po- 

kutau neobtieziowalj, yakoz Prwe se Przihazelo, zie mnohy Przi swem 

dobrym Przitelj bezpecznj nebylj, kdyz gsau koho Zastihlj vj grossuw 

dati musel, Ato kobecznemu dobremu obraczeno nebywalo, nezto mezj 

sebau rozdielilj a kde Lyde w domie Zawrzenj bywalj tehda gsau Zadu 

tam lezlj a dwerzj otwiralj. 

Item Take toto obecz Ziada Poniewadz Starssi wedle gych 9. 

siybuw geli gsau k kralj Geho milosti bez nassi wule a Wiedomj, a 

takowau aulralu y krale Geho. milostikomory wzalj a wedlj bez Polrzeb- 

nie Aby ony to Zaplatili, y czoz obecz Z Krale Geho milosti komory 

wypugcezila, Zase aby nawratilj a Zaplatilj. 

Item dale gest nasse Ziadost, Yakoz Baltazar Jungmayer 10. 

nass spolu Obywalel, kteryz przed nas przedstaupil a Mandat krale Geho 

milosti Vkazal Poznawssi Zie Proti obecznemu dobremu nenj, aby Za- 

chowan byl. 
Od Powied Panuw Starssych., 

Item Yakoz w Prwnim Artikulj Ziadagj aby S wiedomimy;z Ratths ant- 

a wulj Cztyrz wywolenych Z Obeze a Pızjseznich Czechmi- ———— 

struw Rzemesla kazdy Rok Radda obnowena byla. Ktomu 

takto Prawime, Zie to wtom Miestie nikda slychano nebylo, by Pak kral 

Geho milost anebolj Pan Podkomorzj Raddu obnowil aby kdo giny mimo 

Raddu Prziseznu koho wolil Yakoz Pak y listy’se Prokazati muzie. 

Item k druhemu Artikulj, w kteremz Ziadagj aby gednom 2. 

Cztyrzj Osoby Z Rzemesla Sladowniezkeho a ostatek Z ginych Rzemesel 

do Raddy bralj Takto Prawime Zie y toho Za Pamietj lidske nebylo, 

Wdyczky Sedm nebo Osm Sladowniku beywalo, Ato ze dwogj Przieziny 

gedna Zie Ziadny Rzemeslinik tak V Prazdnieny byti nemuzie yako Sla- 

downik Nebo od Swateho Waczlawa az do Swateho Girzj Piwa warzi, 

a Potom cely leto rzidko kterau warku czinj. Druha Prziezina Zie se 

ten Porziadek Zachowawal gestli zie se kdo tu osadil a nebo od ginad 

Przistiehowal Vmicze Rzemeslo neb neumicze kdoz koliwiek, Ziadalli ge 

Sladownicziwj wida (konssele) hodnosti geho, aZieby se na Potom tomu 

Miestu k obecznemu dobremu hoditi mohl kazdeho doprzino a dopu- 

sstieno bywalo. 
te 3* 
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3. Item Na trzeti Artikul w kteremz Ziadagj aby Cztyrzj 

odewssi Obezy wywolilj a Przinych Zustalj a od Starssich Potwrzenj 

byli, Tato odpowied. Zie gsau toho nynj Pokusylj yaky Ztoho Vzitek 

Przissel Nam se Zda Zie to Znagj, Nez Prwe wzdyczky Za Pamietj 

Lidske Cztyrzj Osoby Starssich konsseluw ku Pomoczy obogy aby gim 

gych wieczy Przj Raddie Pomahalj gednati Prziseznj y s starssymj Zwo- 

lilj Protoz nemuziem to Znatj, aby gesslie lepe bylo. 

4. Item na Cztwriy Artykul kdez Ziadagj aby kazdy Rok w 

Przitomnosti tiech Cztyr Z Obcze wywolenich Zewssech duchoduw kter- 

zi k obecznemu Miestu Przisiussegj, Pocziet se dawal. Odpowied. 

Wdyczky wubecz Przedkum nassim y nam wierzilj, Nebo kazdy rok 

gedny konssele druhym Pod Przisahau a Powinnosti swymj Poczty wy- 

dawalj A gesstie Przitom stati minime. Nebo kazdy Znati muzie Zie 

nicz weysse byli nemuzie nez czo se dobremu na Przisahu geho swier- 

ziuge. | 

93 Item kdez w Patem Artykulj Ziadagj aby wedle Nadany 

a Swobod od kneyziat a Margkrabuw gich milosti, yako gina Miesta 

w tomto Margkrabstwj kterez gim od mnoheho cziasu Zadrzianj bylj 

Zachowanj byti mohlj. My newime, yakz se gim swobody a nebolj Na- 

dany ktereby gedno k obecznemu dobremu slauziti mohlj, Ziadrzielj necht 

ge nam nZnam). 

6. Item Yakoz w Ssestem Artykulj Ziadagj Aby Zety Vgezy 

Bratrzj a Streyczy sobie Przibuzny krwe w Raddach nebywalj. Odpowied' 

Wssak se tak Zachowawame. 

7. Item kdez w Sedmim Artykulj Ziadagj Aby Obeczniho Czlo- 

wieka, tak welmi Pro malau wiecz netrestalji Yako Prwe se stalo Zie 

kdyz Obeczny Czlowiek malo czo mluwil, Zie sme od nieho Penize bral 

a do Wiezie w Sladilji a ty Penize mezi sebau rozdielilj. K tomu Prawime, 

Zie mame Nadany Poniekud yak Pokuty nebolj winny brati mame, A 

Prawime Zie sme cziasem dobrze menie nezli sme Z Prawa wziti mie]j 

bralj, toby se Prokazati mohlo kdez doteykagj w temz Artykulj, gestli 

tieby kde czo Zawinnil a nesslussnie se Zachowal aby Zwule tiech 

Cztyrz Z Obcze wywolenych slussnie trestan byl, a ty Penize k obecz- 

nemu dobremu obraczenj bylj. Odpowed. Poniewadz Prziseznj naprzed 

Panu Bohu wssemohauczymu Potom kralj Geho milostj Panu swemu Przi- 

sahu czinj chudemu y bohatemu sprawedliwie czinitj zieby to welmj 

liezka wiecz byla a Poniekud nemozna, aby Zwule tiech Cztyrz takowe 

wieczy rozeznawali mielj, A take y Proto, zie se gych Przisaha s Przi- 

seznimj nesrownawa. 

8. Item Yakoz w Osmym Artikulj wypisugj klerakby se gim Zdalo, 

yakby se k tiem kterziz w noczy Przes Pirglok sedagj, a Po Vlyczich 
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chodj, Zachowati mielj. Odpowied. Zie mj dobrze wiedj yaky se krziky 

a nebolj skody nocznie dalj a take zie gednoho Zamordowalj gessto 

Podnes newime kdo, Treffi se niekdy Zie Pokogni w domych sedagj, a 

wegdaucze wen Po Vliczych y Po rinku diwne wieczy strogi kadie y 

sskopky Przed domy w kterych se woda Pro ohen chowa Przewraczug| 

lidem sskody ezinj, s bubny chodj, Iydy leziezy w Pokogich swych 

Pro takowe krziky, Pokoge Vzili nemohau Zdalj se wtom Zie takowe 

wieczy mohau trpenj bylj, a obecz to snesti muzie, my Radj. bez te 

Praczy budeme A toto gesslie raczte wiedieli, zie na kralky noczy Pirg- 

lok se Zwony dwie hodinie na nocz, A na dlauhy noczy we trzech a 

nebo we Cstyrech hodynach yakz toho czias. Nam se Zda Zieby se 

kazdy do toho czasu dosti nasedielj y na Piti mohl. 

Item Na dewaty Artykul, Yakoz Prawj Zie sme bez Poirze- 9. 

by Autratu wedlj gedaucze k kralj geho milastj, Zadagicze abychom 

to ZaPlatilj. Odpowied, Zie sme Piet Osob s wulj wssech brzi Radd 

gedno Pro obeczny dobre, chtiez radj abychme Przi starodawnich Rzi- 

zenych a dobrych Zwiklostech, gessto Miestu tomu neubywalo nez na 

lidech na stalku y na stawenj, yakoz se to oczyma vidj, Przibeywalo, 

Zachowawanj bylj Y take Pro niktere Spolusausedy Zsebe sme wyslalj, 

A nahledicze wiom Ziadneho sweho Vzitku mage nadiegj k Panu Bohu 

a k wassim milostem Zie takowu aulratu ZaPlatiti Powinnj nebudeme, 

Item Na Posledj Yakoz Ziadagj aby Baltazar Przj Mandatu 10. 

krale Geho milosti Zachowan byl, Poznawsse Ziebi Proti obecznemu 

dobremu nebylo, Baltasar dobrye wy kdyz gest Ziadal Sladownicztwj, 

Zie gest gemu wedle stareho Rzizen; Siadowniczkeho na wulj dano, 

chzelj Sladownikem aby barwenj nechal, kdez gest ktomu swolil, Y take 

natom gest od starodawna wtom Miestie Z Rzizeny Aby Ziadny dwo- 

geho Rzemesla nedielal mieloliby se gemu to dopustiti, aby Dwoge Rze- 

mesla dielal Vdielalby w Rzemeskych weliky rozbroy a nassloby se gych 

Potom wycze kterzj by sobie takowe Mandaty a lysti Zgednal). 

Anno 1522 feria 2 post Jacobj. Iſt ver Ratth Zu Iglau verneuert 

worden, durch herrn Wilhelbm Cuna von Cunftatt Inter Camerer in Mehrern. 

Herr Staniflaus Feyrabent Eltijter. Herr Steffan Schweinizer Behlizer. 

Zunge herrn Paull Schinawiz. Wenz Lofnizer. 

Eodem anno. Iſt Ludouicus der hungerifche Khönig des Khönigs Vla— 

dislaj (So anno 1516 geftorben). Sohn Zum Behemifchen Khönig Zu Prag 

gefhrönet worden. 

Eodem anno. Nachdem die abhandlung So das tüngit 

verjchienene 1521 Jahr, bey der erften Commiſſion füergeloffen, ante Gemmi, 

wider bie altten Statt gebreuch vud vblichen gewonheitten, auch RT 

dem Ratth nicht allerdings Zugedultten, hat es Fheinen forttgang gehabtt, 
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vnd nichts fonderlich8 erbanet, dannen hers herr Unter Camerer aus beuelch 

rer Rhön. Majeftät die Commiffion in dieſer Sahen Zu Iglau Zum ans 

dernmall fuergenohmen, welche doch nicht in allen Puncten lang gehaltten 

worden, weill e8 Zum theill wider gemeine Statt und derofelben aufnehmen 

gewejen, was bet) dieſer Commiſſion gefchlefßen, lauttet in Behemijcher ſprach 

wie Volgett. 

Ja Wilym Kuna Z Kunstatu a na Policzy Podkomorzj Margkrabstwj 

Morawskeho Oznamugj timto listem obevznie Przedewssemj kdez czten 

anebo cztauzy slyssan bude Yakoz gsau ruznieze wzniklj mezi Maudrymi 

a Oppatrnymj Panj Purgmistrem a Raddu Miesta Gihlawy s gedne A 

Pocztiwymi Muzj wssy Obczy tehoz Miesta s strany druhe. Kdez ya 

sswrchu Psany Wilym Kuna Podle Poruczien; a rozkazanj krale geho 

milosti Pana meho milostiweho a Z Powinnosti Aurzadu sweho mage 

Przi sobie Vrozeny Pany, Pana Gindrzicha Z Lomnicze a na Mezerziczy 

Pana hynka Z Ludanicz a na Gemniczy A Rytyrzstwa Pana Pana Cze- 

lauda Z Palowicz naBudkowie Pana Zygmunda Z Chlebskeho. Ty vssecky 

ruznicze Przeslyssawsse, a dostateczuie rozwaziwsse s gych obaPolnie 

Dobrou wulj a na gych na mnie mozne Przestanj, Naprzed 

Aller wieberwit.Iy wsseczky wieczy a wsseliyake ruznieze, czeczy a ne- 
Ven Swifchen d i — RER — 
—A und ber chutj, kterez gsau Zyakychkolj Brziezin, mezj nimj se Zwiehlj, 
Gmein jol_auff: i P ? ß ö 

gehoben fein. Zdwiham a w nicz obraczugj a Vznawam, Zie lakowa wieczy a 

gych czeczy Ziadne stranie gych dobre Powiestike sskodie negsau a byti 

nemagj nynj y na cziasy Potomnj. A chezy aby sobie oba Polnie niezym 

Ziym nespominalj a Zase nezdwihalj, Ato Pod Vwarowanim hniewu a 

nemilosti krale geho milosti. A dale o Artykule dole Psane mezj ninij 

takto wypowidam a na Potom Vstanowug). 

2. Item kdyz kolj Radda w temz Mieste obnowena byli 
Der Alte ges 2 . i 

(hworne Rath ma, magj osoby hodne a na swe Pocztiwosti Zachowale od 
foll ein neuen 
Rath wehlen. starssich Prziseznich na Przisahu a swiedomj gych, ne Pro 

Prziatelstwj any yakou Prezizen, Ale Pro dobre Geho milosti a tohoto 

Miesta wybranj, a Przedemnau a budouczyıni Podkomorzimy gmenowanj a 

Postawenj byti, a tiech ma wybrano byli, Ssest Ztiech 36 osob Przisez- 

nich, a Sstest Z Obcze, a mezi tiemj Dwanaczti nema wyceze byti Z Rze- 

mesla Sladownickeho nez Cztyry Osoby, a ostatek Zginych Rzemesel 

g, Item Radda stara Raddie Nowe kazdy rok Przitom cziasu, 

Dr ale Aatth kdyz se Radda obnowuge Przi Przitomnosti me, a Budauczych 

raittung thun. podkomorzich, aneb dobreho Rytyrzkeho Czlowieka, kterehoz 

bych ga anebo Budouczy Podkomorzj na mistie sweın Poslal, a nikolika 

osob Z Obcze, kterezbych ya neb budouczy Podkomorzj k sobie Przigal 

magj a Powinnj budou Pocziet rzadny Ze wssech duchodu a Przigmu 

a take autrat a wydanj Veziniti. 
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Item yakoz Przed niekterym cziasem skrze nedbanli- A. 

wost a neoppalrnost ssiffmeystra nieczo domu wodau Pobrano een Der 1 „ 

a Iydj stopeno gest, A Za tu sskodu, kteraz se tiem lidem RUN, 

tau wodau stala, Panj starssj Z Peniez Z Rathauzu magi Sto kop grossu 

Czieskych Pugeziti Przi Swatem Janie Krzitelem neyprw Przisstim, A dru- 

hych sto kop grossu Czieskych na Wanocze Przisstj, A ty Iyde magj 

ty Penize Panum Starssym Vrucziti, a na Iyto cziasy a takto Ziase Pla- 

titi. Od Wanocz neyPrw Przisstych Przes Rok magj to Pietmeczytma 

kopech grossu Czieskych a do wyplnienj te Summy Zaplatiti. 

Item Lozunku kteryz gsau Zadrzielj y tento Lozunk Swatogirzky 

a Swato Waczlawsky Przissti magj tiem Iydem Propusstienj, a Zanie 

od Starssych Z Peniez Z Rathausu sprawen) byli, Take Pani starssy 

magj gim ffuramj lesem a kamenim, Pokudz gim mozne bude, Pomo- 

czny byti. 

Item Do Padesati let Porziad Zbiehlych na ten den na 5. 

kteryz se ta Przihoda wodau stala, Pani starssj magj her 

grossu Czieskych chudym do Sspitalu, aneb kdez gim od er 8% 

klerymz gsau Zieni, dieti a Prziatele gegych Zhynuli Vkazano bude, 

misto obchodu Za dusse gegych datj. 

Item Pani Starssy kazdy Rok Podle Aurody toho Roku 

miru slussnau, czoby se Piwa Za Peniez dawatj mielo Przi- tan Fi rechte 
Ren R maß Bier geben. 

cziemzby obeez slussnie Zustati mohla Vsadili magj, a ktomu 

s Pilnosti Przihledatj, Aby Podle gych Vstanowenj ocbzy w tom spra- 

wedliwie se dalo, A na Piwa Zdeyssi nemagj Ziadna od Ziadneho sem 

wezena bytj. 

Item Panj Starssy k lidu obecznemu ke wssem y kazdemu 7. 

zwlasstie, laskawie okazowati se magj, A Iyd Obeczny lezde Rap ale 

k Starssym, gakozto k Aurzednikum od krale Geho milosti go uns 

nad timto Miestem Vsazenym Pocstiwie a Powolnie se Za- en 

chowati magj, Wssech doteykany, Pomlouwany Postrannych a bourzek, 

kterez gsau tyto cziasy Przed se bralj, Zanechagiez. Gestli Zieby se 

Przihodilo, Zieby ktery Obeczny Czlowiek Proti Vstanowenj od starssych 

czieho dopustil ma od nych neyprwe rzeczy, Po druhe Wiezenim sluss- 

nym trestan byti, A Dopustilliby se toho wyeze ma Z nieho Wina sluss- 

na, tak aby take na statku swem Zahuben nebyl, wzata, a na obecznj 

dobre obraezena, a na Pocztu Poloziena byti Gestlj Zieby Pak se Zdalo 

Obezy, Zie nanie Panj starssy gim neslussnym a mimo sprawedliwe sa- 

hagj, nemagj o to Ziadne bourzky cziniti, an yakou moczy na starssy 

sahalj nez magj tu obtiznost tou kazdy neb na mne a Podkomorzj bu- 

douczy wznesti A ga y budouczy Podkomorzj S Raddou a Pomoczy 

krale Geho milosti mame ge wtom Pokudz slussne a sprawedliwe bude, 
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opatrziti, Aby od starssych Przi sprawedlnosti Drzianj a Zachowanj bylj. 

Item chtielliby ktery Z Obeze ktereho Z tiech 36 Prziseznich Zczieho 

winiti. Pani starssy magj gim Prawo osadili, a ge wyslyssicz mezj nimi 

sprawedliwy konecz Vezinili. 

Item Obecz ten Zune ktery gsau mezj sebou Vezinilj 

Die Ömein jon y Peczieti, kterez Czechowe sobie Zdielati dalj, Przedemnou 
Die Ber teibung 
und bie igar-Poloziti magj, A to ma odemne skazieno byti a na Potomnj 
ten von fich geben. 

cziasy obecz lakowych Zapisuw mezj sebou dielatj a Peczieli 

Ziadnych mimo tu kterez toto Miesto od starodawna Vziwa Vziwati ne- 

magj. A gestlj Zieby se toho wycze doPustilji w nemilost a Pokulu 

kralji Geho milosti VPadnautj magj. 

M En Item Ya swrchu Psany Wylim Kuna yakozto Aurzednik 
i 

man onen -komory Geho kralowske milosi A ony oba Polnie Z ged- 

ticl anhalten. nosteyne wule mame to Przi krali geho milosti gednatj Aby geho 

kralowska milost teto me WeyPowiedj lystem swym Potwrditi raczil» 

Aby to nynj y na Potomnj cziasy odewssech y od kazdeho w czelosli 

a neporussitedinie Zachowano bylo. 

Tomu na Potwrzenj ya swrchu Psany Wylim Kuna swau wlastnj 

Pecziet k tomuto listu a WeyPowiedj Przidawati sem dal, A Pro lepssi 

gistotu a wiedomost PrziProsyl gsem swrehu gmenowanych Panuw a 

Wladyk Zie gsau Peczietj a Sekryty swe Podle mne Przitisknouti dalj 

mnie y sobie a Erbum nassim beze sskody A kazde stranie gedna Cze- 

dule toho dana. Stalo se w Gihlawie Patek Po Swatem Girzj Leitha 

Panie 1522. 

Was gefialt der Item k teto WeyPowiedj, kteraz gest mne Wylimem 

msn 3 3 EUoR Z Kunstatu, Podkomorzim Margkrabstwj Morawskeho 

haben.  Przj Przitomnosti Vrozenych Panu Pana Gindrzicha Z Lom- 

nieze na Mezerziczy, Pana hynka Z Ludanicz na Gemniczy, A Vrozenich 

Wladyk Pana Czelauda Z Palowicz na Budkowie, Pana Zygmunda Z 

Chlebskeho, mezj Maudrymj a OPPatrnymj Panj Purgmistrem a Rad- 

dau Miesta Gihlawy Z gedne, A mezj ÖOppatrnymj Muzj wssy Obczy 

tehoz Miesta strany druhe stala, obie stranie na tento spusob Przistau- 

pilj gsau a Przistupugj Aby ta WeyPowied kralj Geho milosti oznamena 

byla a obie stranie Podle mne Przj kralj Geho milosti skrze Psanj 

swe Za Potwrzenj Ziadalj, Podle toho aby kazda strana ne Pokautnie 

anj skrze ktere osoby Postrannj, nez skrze mne Przj kralj Geho mi- 

losti, czo se ginych arlikulu, totiz 0 ty Cztyry Osoby Z Obcze wolene 

a k starssym Przidane A o wina ssenkowanj dotyczie, gednalj, A kra) 

Geho. milost wyrozumiegicz te WeyPowiedj a Ziadosti Starssich y 

Obecznj, bude moczy te WeyPowiedj naPrawiti, Przieziniti a Vgitj 

czo se geho kralowske milosti Zdatj a libiti Bude, a na tom czoz a 

Pokud Geho kralowska milost w te WeyPowiedj naPrawiti a listem 
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swym Potwrditj raczj, obie strany Przestati, a to na Potomnj cziasy 

Zachowati mag]. 

Item czo se tiech Cztyrz, kterez Obecz Z sebe wybrali KU g,gen ver Bier 

Potrzebie swe chtiti minj, dotyezie, ty od nych wolenj byti Rn 

magj dotud, dokudzby ta WeyPowied krale Geho milosti stwrzena, & 

na mistnem konczy Postawena nebyla, A geho kralowska milost ma 

mocz ty Cztyry Osoby dale y na Potom Zustawiti, aneb ge Zsadilj aby 

gych wycze nebywalo. 

n Item czo se Wina ssenkowanj dotaycze Na tomto gest gegen des 

Zustaweno, aby Obecz ty, kteryz we Zdj w ohradie sedj Vsedlj —— 

kdoz Zto byli muzie, wina ssenkowalj az do Swateho Marlina neyprw 

Przisstiho, Na takowy spusob Aby kazdy kdo gsem do Miesta Wino 

weze, Z kazdeho Wiedra 3 grossu atto Vngeltu Do Komory krale Geho 

milosti tiem kterzj ktomu od starssych geden Z Prziseznich druhy Zob- 

cze Vstanowenj budou, sprawil A to Wino aby gemu do Miesta Pu- 

sstieno nebylo, Pokudz toho Vngeltu nesprawj. Item Wina kazdy Czwer- 

tek od tiech kterzy budau chtiti ssenkowalj naczinana byti magj A to 

nema dale ssenkowano byty nez do tyhodne, totiz do druheho Cztwrika 

A kdyz Druhy Cztwriek Przigde, magj nowa Wina Pocziata, a tu Za- 

wrzina byti, Nez Zustaloliby komu czo Wina, Druhy teyden Zase bude 

moczy to Wino otewrziti. Item Wino kdozby nacziti chtiel, ma geho 

we Cztwriek rano dwa Zeydliku na Rathauz Przinesti, A starssi wez- 

maucz k sobie ty Cztyrzj, kterzyz od obcze wolenj gsau, magj to Wino 

saditi ne Podle Prziatelstwj anj Drahoty Wina ale Podle dobroty. Item 

kdoz Wina nynj Zde magj, kazdy Pod Przisahau Powiedietj ma, a Ztoho, 

kdyzbykolj naczinano byli mielo, ma se Przedkem Vngelt swrehugme- 

nowany Z kazdeho Wiedra irzj grossu allo Zprawiti. Item gestlj 

Zieby kdo nePowiediel czo Wina nynj Zde ma, a lo by sena nie Po- 

tom Prokazatj mohlo, tomu ma to Wino na Obecz wzato, a na Rathauze 

wyssenkowano bytj, A k tomu ten ma 2 Nediele o Wiezenj sedietj a 

hrziwnu grossu bylych na Rathauz do komory krale Geho milosti datj. 

Item ten Vngelt ty kterziz gey Przigimatj budau, kazdy teyden na Rat- 

hauze. Do truhlicze Poloziti, A Potom Przi obnowowanj Raddy Ztoho 

Pocziet Vdielatj magj. Item Wino ktere kolj sem Prziwezeno a Znieho 

Vngelt sprawen bude, ma czeychowano byli od tiech dwau, kterziz Vn- 

gelt wybirati budau, A kterezby kolj neczeychowano, V toho nalezeno 

bylo, to’ wzato, a yak se nahorze Pisse, do komory krale Geho milosti 

a k obecznemu Dobremu byti ma. Item kterziz gsau kolj tylo cziasy 

od Smlauwy Brnienske wyssenkowalj, ty magj tez Pod Przisahau Po- 

wiedieli Przed Starssymj a Przed tiemy Z Obeze Cztyrmj, czo gsau geho 

wyssenkowalj, A take Z kazdeho Wiedra 3 grosse atto Vngeltu spra- 
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Rein. geiftflcher witi a datj, a to kynecznie do S. Ducha Frzisstiho. Item 

ſollWeinſcheuten. ffararz an) Ziadny Zduchownich a Podruhu a Na Przedmiestj 
Wina Ziadneho ssenkowatj nemagj, A gestlj Zieby se ffararz aneb kdo 

giny toho doPustil, to Wino ma na Obecz wzalo, a w Rathauze wy- 

ssenkowano byti. A toho Pro lepssy Pamiet kazde stranie odemne gedna 

Czedule sePsana wyrzezana Pod Sekrylem mym dana. Stalo se w 

Gihlawie w Patek Po swatem Girzj Letha 1522. 

Eodem anno. Am tag Sophiä, ohn gefehr 3 wochen hernach, hat herr 

Burgermeifter Vnd Ratth ver Stadt alhie folgendes Patent offentlich pub» 

liciren vnd nachmals ins Stadtbuch einfchreiben laſſen, Welches fi mit der 

Borigen Abhandlung nicht in allen Puncten Vergleichet, Yautet alfo: 

Patent des Wir Burgermeifter vnd die Geſchwornen vnd 

a a He die gank Gemein in der Stadt vnd vor der Stabt 
ver Ömein. alhie Zur Igla Thun khundt Vnd offenbar fur Vns Bud 

alle Bnfere Nachfommen das an heundt dato in einer Erſamen Verſamlung 

eintrechtigklichen Betracht Und befchloffen fein die hernachgefchrieben Articl 

fur Vns Vnſere Nachlommen Bnd diefer Stadt gemeinen Nuß. 

1. Item in dem Erften Als fih Vmb Sanct Franciſcus tag am 

iahr Vergangen mit Ablaß des Teuchts in der Aw Vieleicht aus Verhengk— 

nis des Allmechtigen Gottes durch Waſſer in dem Levertheil an Menjchen 

die ertrunfhen fein, an heuſern guettern Vnd andern teuchten ein grojjer 

merklicher fchaden begeben hatt. Darumben Zwijchen einen Erſamen Ratth 

der Obrigfheit vnd ganzen Erſamen Gemein Biel argwehn, Zwitracht, 

Vneinigkheit, Vervechtigfheit, groffe auffleguug Vnd Vncoſſt Uns allen Vnd 

Gemeiner Stadt Zu ſchaden erwachfen fein Daruon Viel Zu jehreiben wer, 

Solches alles, wie das gefchehen ift biesher, haben wir eintvechtigklichen alle, 

feinen ausgefchloffen, aneinander wie fromen Vnd ehrbaren leutten Zuger 

bueret chriftlich Vergeben, Alfo das Zue ewigen Zeitten kheiner Perſon, es 

jey aus den Gefchwornen, Eltern, oder aus der Gemein, ev hette jich halt 

mit werfhen oder wortten größlich Vergeffen oder VBerredt, Zu kheiner Vnehr 

oder fpott gereichen full, Vnd foll ein ieder darumb an feinen ehren Vnd 

guetten leimundt Vnuerrukhet bleiben. Wo aber iemandt, er ſei aus dem 

Ratth oder aus der Gemein biefe fach eufern, Vnd einem was auffheben 

wolt mit wortten oder werfhen, Ein folcher fol Von den herrn des Ratths 

gefchwornen mit gefengtniv hertigklich gejtrafft werden, Vnd darwieder nie 

mandt fein. 

- Item das ift bejchloffen, Wen man ven Rath VBerneuren 

„gegen der foll, das die Geſchwornen kueſen jollen Erbare Bud tügliche 

rung. Perſonen Bon den handtwerchern, doch alſo: Sie follen Bon den 

Meltern 4 Perfoneu erfordern, Vnd die andern 8 Perſonen nehmen aus 

den Eltern herrn aus den handtwercern, Wo aber aus den Eltern herrn 
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nicht foviel hantwercher weren, So foll man aus der Gemein tügliche Vnd 

Erbare Menner aus den handtwerdern nehmen, Vnd alfo, das in allen 

treyen VBättchen nicht mehr den 36 Perfonen wurden. Vnd das foll alfo lang 

bleiben dieweil fich ein Erfame Gemein mit den herrn Gejchworen Vnd 

Eltern mit aller ehrfamfeit fur ein gemeinen nuß nicht anderſt Vereinigt. 

Stem das ift befchloffen Von der Raittung die der gangen 

Ehrfamen Gemein Vnd Gemeiner Stadt Zugehöret, aufferhalb Wegen ber 

der Lofung die Vnſerm guedigen herren könig in feine Gamer — 

gefelt, das alle iahr der Alte Ratth dem Neuen Raittung geben ſoll in bei— 

weſen der 4 Gemeiner. 

Item was die Schädleut betrifft, ſollen die Geſchworen 4. 

Vnd Eltern herrn mit fambt der ganten Erfamen Gemein Bon 7 

gemeinem gelt denſelben 400 Schock leihen, in ſolcher geſtalt: Waſſer erlitten. 

Izt auff Johannis Baptiſtä fol man ihnen 200 Schock leihen Vnd darnach 

auff Weinachten erſt kunfftig ſoll man ihn leihen auch 200 Schock Vnd die— 

ſelben 400 Schock ſollen ſie gnugſam Verbürgen Vnd auff die hernach ge— 

ſchriebene Täge bezahlen. Von den nechſtkunfftigen Weinachten Vber ein 

iahr ſollen ſie anheben Vnd Zahlen 50 Schock. Darnach alle iahr allweg 

auf Weinachten ſollen ſie geben Vnd Zahlen Zu 50 Schock bies no Bol: 

fomenlichev Bezahlung der obgemelten 400 Schod. 

Item auch ift Verwilligt fur derjelben Menfchen Seel bie 5 3. 
in dem Waffer Verſchieden fein, das man 50 iahr nacheinanderin far ber Serl- meß 1Schod der 

alle iahr 1 Schock Bon gemeinem gelt fol Armen leutten in Armüth 
das Spital geben, oder wo die freundt der ertrunfgenen Menjchen hinzeigen 

werben. 

Item Auch ift betracht worden, das Von den Geſchwornen 6. 

herren Bud 4 Gemeinern alle iahr bei Aydespflichtung fell einWegen br dig“ 

Zimliche maß, wieniel man bier fur 1 Pfennig fegen Vnd geben Meilen Biers. 

joll, geordnet werden, darnach die gerjten gelten wirt, doch aljo, das bie 

Gemein Bnd die Melger nicht Verfurgt wurden. So foll man fhein Weiß 

bier herein fuhren, e8 jej den einem krankhen oder brechlhafftigen Menjchen 

nicht mehr den 2 Emmer Vnd das foll geichehen mit wieſſen des herrn 

Burgermeifters. Wo aber einer begrieffen wurd, das er Weiß bier Vmb 

geldt geb, die Bbermaß foll man ins Spital geben. 

Item die Gefchwornen herren ſollen fich gegen der ganten 7 

Gemein Vnd gegen iedem inſonderheit holdſeliglich Vnd gunſtigk- arsch, 
lich in aller lieb Vnd freundtſchafft Vnd beiſtendig erzeigen — — ent 

wiederumb die Erfamb Gemein Vnd ieder infonderheit ſollen fih "" toten. 

auch gegen ven Geſchworen herrn als gegen Khönigliche Majeſtät Amts- 

leutten in aller ehrjamfheit lieb Bud gehorfam Vnd beiftendiglich Verhalten. 

Alfo mögen wir hinfür Gott Zu lob Vnd Zu Bnferer Seel Seligiheit einig 

in lieb gunft Vnd beiftandt chriftlichen gegeneinander leben. 
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stem Ob einer eine fagung, aufjerhalbter Recht, die Von 

Wiereeter der den Gejchworen herrn Vor einen gemeinen Nut were ausgejeket 

geftrafft werden. werben, Vbertritt, der fol Zum erjten mit wortten, Zum Andern 

mit Zimlicher gefengfnus, Vnd darnach mit gebuerlicher Buß mit geldt ge- 

jtraffet, Vnd folches gelt auch in die Gemein Raittung gelegt werben. 

Item fo ein gefchworner oder einer aus ben Eltern allein 

Geſchworen jolm3wen oder Drej, er ſej Eltiſter Burgermeiſter oder Richter einem 
auch Zu Recht 

ſtehen. Gemeinen Man etwas thet oder ſchuldig wer, Derſelbig mus Vnd 

ſoll ein ieder Vor einem ſietzenden Ratth antwortten, in form Vnd maß 

Appellatiin als ein anderer Gemeiner Man. Wo aber iemandt Bon einem 

vergürt. ſietzenden Ratth mit Vrthl beſchwert wurde (da Gott Vor ſej) 

mag ſich ein ieder mit Appelliren nach inhalt Vnſerer Recht beruffen. 

10. Item Vmb groß forg, muh Vnd Zu Zeitten gefährliches 

er Raiſens Vnd Vnfiecherheit leibs Vnd lebens Vnd Verſaumnus 

Sglaw. ihrer Nahrung haben fie dieſe Zuſtende. Welches iahr einer in 

dem Ratth ift, fit er Wacht frei. Sie haben auch die Kuettlbäch, die Flein 

Iglaw Vnd den fehrenbah, Wen Zu Zeitten der Burgermeifter die Ge— 

ſchwornen Vnd Eltern heren Von wegen eines gemeinen nußes Verſendet, 

Bnterweilen das er in denfelben Bächen Left fischen, Alfo haben fie dan ein 

Collation Vnd Zahlen den Wein Vmb ihr eigen geldt. So haben fie die 

Zins huener aus den Dörffern. Das find alle Zuftende die ein Ehrjamer 

Ratth geneuft. 

Regen bed Wir Burgermeifter ond Ratth fambt den El- 

Gemeine. tern beyden Rätthen dieſer Stadt Iglam, haben aus 

guetwilligfheit der Erfamen Gemein bewilligt, das iezt Zu dem mal die 4 

gemeiner bleiben, Vnd hinfuro wen ein Grjamer Ratth Berneuret wirt, 

wiederumb 4 Erbare Vnd taugliche Berfonen Von der Erjamen Gemein al- 

Ihr Ambt. hie erwehlet Vnd khueſt, Vnd Von den gefhwornen herrn beſte— 

tiget werden, Vnd denſelbigen ſoll man befelhen der gantzen Gemein notturfft 

Vnd nutz mit ſambt den Geſchwornen Schöpffen Zubeſtetigen Vnd Zube— 

trachten getreulichen nach ihrer Seel gewieſſen Vnd warheit, Vnd was die— 

ſelbe 4 Gemeiner, die darzu gefhoren worden, mit ſambt den Schöpffen aus» 

tragen, durch der Stadt mug willen Vnd der gemein Zu fromen, Das fol 

fraft haben gleicher weis, als ob die gante gemein darbej geweſen wer alt und 

iung. Vnd das fhombt dauon, das ein iedlich biederman feiner arbeit Vnd 

notturfft warten Und fein Nahrung fuchen mus, Vnd das er alzeit des 

Ratths nicht gewarten mag wen man ihn darzu berufft. Darumben haben 

diefelben Vier gemeiner die man darzu khueſt, Frafft Vnd macht jambt ven 

Schöpffen, gleicher weis als ob die gang Gemein darbej gewefen wer, ver 

Stadt nut Vnd ehr Zu betrachten, Vnd das foll niemandt wiederreden bej 

treuen Vnd bei ehren. 



45 

Item Bon wegen des Weinfhenfen Iſt der GeſchworenWegen des Wein 

Bud Eltern herren bedunfhen, vdieweil doch ein Erſame Gemein eh 

Vermeint, das fie Viel gemeines nußes damit erlangen möchten, So foll 

ein ieder hausgefefjener bies auff Weinachten, wer da wilwein ſchenkhen Vnd 

als offt er ein Emmer aufgeb, Und wie teuer ein Seitl Wein Weinſchenckens. 

wer, auff ieven Pfennig ein grofchen geb, Bud das khein Vmbgelt genent 

werd, Vnd das mar alle Sambftag aufjthet, Vnd ein Geitl Weins Zu 

handt nach der Frumeß in das Natthaus Zu koſten brecht, damit man fie 

wufte Zufegen, Vnd Zu handt nach dem Weinfegen das man die Väſſer 

Bifier Vnd Zeichnet, damit der Gemein nichts entzogen wirt, Und was in 

einer Wochen nicht ausgefchenfet wirt, das man denſelben Wein wieder Zus 

ichlag, oder mit willen Und wiſſen derjelben bie darzu Verordnet wurden, 

in ein ander Vaſſl ablaffe, Und darnach 8 tag ftil halte, Vnd die ander 

Wochen, ob er wolt, wieder aufftäue, auch mit wiejjen ver Verordneten. 

Auch fol kheiner ausfchenkhen ein Wochen den ein Vaß es fej groß oder 

Hein. So aber iemandt erfunten wurd, der noch wein Vmb gelbt gebe, wen 

andere hetten auffgethan. So Viel man Wein bej ihm fünde, daraus er geb, 

denfelben fol man Zu Gemeiner Stadt nehmen. Dergleichen auch wo einer 

ein Wein Vmb geldt wurde geben Viel oder wenig, der ihm nicht gejekt 

wer, die Vbermaß foll man alle Zu Gemeiner Stadt nehmen. Auch ift den 

Schädleutten erlaubt binnen in der Stadt Zu fehenfhen, bej welchem haus— 

gefeffenen oder freundt er das erlangen mag in ber geftalt wie oben be— 

grieffen iſt. 

Item Auch ift befchloffen, das man Von Sanct Johanz, wochen die ge 

nis tag 4 wochen nacheinander in der Gemein mit Weinfchenkhen"nit wein tpen- 

ſoll ftil Halten, Vnd nur in dem Ratthaus fehenfhen, damit die ern. 

Melter auch ihr Bier mögen anwehren. 

Item Vmb die Weinachten follen ſich die Gef hworen herrn mit jamb 

den 4 Gemeinern Bnd allen Geſchworen Viermeiftern Bon den handtwers 

chern miteinander Bon wegen des Wein fchenfen für einen gemeinen nu 

weitter Vergleichen. 

Was nu aus diefem Weinfchenfhen der Gemein das nechitfolgende 

1523 iahr guttes evfolget, ſoll alda weitleuffig gemeldet werden, Im Radthauß 

Auch wie hernad) die 4 Gemeiner gang Und gar abgefchaffet, ke ke igee 

Auch das Weinſchenkhen nur im Natthaus allein angeoronet a) 

worden ift. 

Eodem anno 1532. Bald im anfang des tahrs ift der gitoria Pauli 
hochwurdige Vnd hochgelehrte herr Paulus Speratus Elephangius kn 

Bresbiter Augustan® dicecesis, Artium decretorumque Doctor Anofele eier 
. . .. . . . von am. 

Canonicus noui Monasterij WirtZeburgensis, Apostolica et : 

Imperiali authoritatibus Comes Palatij Lateranj subdelegatus (in maffen er 
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Speratne Hei * ſolchen titl in den Wappenbriffen, ſo en meinem Grosvattern 

Ceuvolben uns herrn Lucas Leupolden Vnd auch dem herrn M. Johan Paufpertl 

» Baufveriin im Monat Martif dieſes 1522 iahrs mit eigener handt gefchrie- 
Speratus in ben, gegeben hat, wie allda Zu jehen) mit feinem ehweib Bon 

verehlicht. Wien ohn alles gefahr nach Iglaw khomen Vieleicht willens Von 

dannen feiner gelegenheit nach weitter Zu Ziehen. Doch hät er nicht ge- 

meldet, Zu Verhüttung ergernis, das es fein Weib fei fondern feine Schwe- 

fter, ven e8 hat damals fhein geiftlicher aus Verbott des Babſts fih Ver— 

ehlichen durffen. Aber viefer fromme herr hat der Lehr Paulj gefolget, das 

ein jeder Prifter mag eines Weibes Man fein, Bnd hat fich hierin des 

Pfarher zur Babſts Verbott wieder die Schrifft nichts anfechten lafjen. Vnd 

Sata geftorben. weil dan fur Zuuor che Doctor Speratus anfommen, der Pfar- 
herr Zur Iglaw Johannes Gzerer mit todt abgangen, Vnd die gutten treu- 

hergigen leut ein Zeit hero fhein Predigt aus mangl des Pfarhers gehört 

Ehtrakus nrarihaben, hat Dector Speratus ohne Zweiffel aus jonderbarer 

Predigen iaffen.göttlicher ſchieckung begert, man folle ihn allda Predigen lafjen, 

Welches ihm der Ratth Zu Iglaw, weil er Zu gewunfchter Zeit khomen, 

Die Iglauer da ihr Prediger gejtorben war, herglich gern Zugelaffen Vnd 
hören ihn mit _ , . : . : ® 
freuden Zu. feine Predigten mit freuden angehöret, die erjte ‘Predigt fol er 

den 5. Juni gehalten haben, Vnnd weil Speratus Bernohmen, das Zwar 

die Armen leut fein Predigt anhören, aber gleichwol in tieffen irthumben 

Vnd bäbftifcher finfternis ftefeten, hat er auff mittl gedacht, wie er ihnen 

dem rechten eigentlichen Verſtandt der fchrifft durch die gnade Gottes bei 

gemah erflere, Vnd die ketzereien Vnd irrthumbe abjchaffe, Vnd ift Zwar 

anfangs, ehe die leut eines böffern berichtet worden fein, mit in der Pro- 

ae ceffion gangen, Vnd hat auch andere Babſtiſche Ceremonien ge- 

wortt gottes. halten, Aber entlich aus Gottes wort feine fleifjige Zuhörer treu: 

lich Vnterwieſen Vnd den rechten weg Zur Seligfheit aus Heiliger fchrifft 

Speratus ge, Die nicht betriegen khan (hindangeſetzet aller menjchlich ſatzungen 

kheret viel leutt.ſo der fchrifft Zu wieder) gefehret, Viel irthumben aus Vieler 
bergen ausgerottet, Vnd in fuma das Volkh mehrers theils dahin gebracht, 

das fie durch die gnade gottes feinen Predigten geglaubet, Vnd fich darnach 

gerichtet haben. 

Sönin Suhl Es war aber gleich dieſelbe Zeit Ludouicus fönig Zu Vn— 

Speratum ap, gern Vnd Beheim, Marggraff Zu Mehrern 9. in der Stadt 

ſchaffen. Prag, allda er kurt Zunor gefrönet worden, Diefer König als 

er Bon Sperati Xehr, als die der Babjtifchen Zu wieder hörete, auch wie 

das Volkh Zur Iglaw dieſelbe mit freuden annehmen Vnd ihnen hoch be- 

lieben lafjen, beforget er, e8 möchte weit einveiffen, Dem allem Vorzukom— 

men, fchrieb er an die Von Iglaw (nach gehaltener beratfchlagung mit feinen 

Rätthen Vnd den geiftlichen) folgender geftalt, das fie Speratum Vnſaumig 
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abfehaffen folten. Der befelch ift aus dem Behmijchen glaubwurbig Ver: 

deutſchet, lautet alſo: 

Ludwig vom Gottes gnaden Zu hungern OMDdyn,.gene befelch 

Beheimb fünig Marggraff Zu Mährern. kemng mg 

Erſame Liebe getreue, Wir werden berichtet, als ſolte bej euch in der 

Stadt ein Doctor mit nahmen Paulus Speratus fein, welcher wegen feines 

Bnordentlichen Previgens Bon Wien entwiechen, Vnd bies auff dato, als wir 

berichtet werben, im Bann ift, Vnd das er in wehrendem Bann, Unter eurem 

ſchutz den gottes bienft Verrichte Und Predige, da er doc Von feinen Bor» 

ftehern Vermöge der geiftlihen Recht, darzu kheine Bewilligung habe, Vber 

das alles Vernehmen wir, das er ven gemeinen Man dahin halte, damit er 

des Luthers Lehr Vertheivige, auch das ev etliche jachen fur fi nehme bie 

Zu erhaltung fried Vnd einigfeit nicht dienen. Darumb befelhen wir Euch) 

als Bnfern Vnterthanen, ernftlich, Und ift das Vnſere entliche meinung, das 

ihr denfelben Menfchen, der ein fremboling, Vnd fich anderer ortten feinem 

ftandt nach nicht Berhaltten, alsbald ohne auffzug fahren laſſet Vnd weitter 

bej euch nicht duldet, bei ftraff Zuhanden Vnſerer Behmifhen Cammer 20 

Mark goldes. Wie wir dan auch dem Biſchoffen Zu Ollmuntz Vnſerm ger 

treuen lieben ausfuhrlich Vnd ernſtlich ſchreiben, damit er (bej Vermeidung 

Vnſerer Vngnad) ſolche leut, ſonderlich Zu der Zeit, da Vnterſchiedliche 

Vnerhörtte Ketzereyen in der Chriſtlichen Kirchen auffſtehen Vnd ſich erheben, 

in ſeinem Bistumb nicht dulde. 

Das iſt Vnſer entlicher will Vnd meinung, darnach ihr euch Zu richten. 

Geben auffm Prager Schloß am tag Jakobj Anno 1522 DBnferer Reiche 

des Bngerifchen Und Behmifchen im Siebenden iahr. 

Ludouicus Rex. manuppr. 

Ehen beffelben tages ift Won fhönigliher Majeſtät ein genig Ludwig 

befelh an Stanislaum Bifhoffen Zu Olmung des inhalts wie ———— 8 

Zuuor an die Von Iglaw, abgefertiget worden, Darinnen auch DE 

der König dem Bifhoffen evnftlich befilchet, er jolle gemelten Doctorem Pau- 

lum Speratum im nahmen des Königs Vor fi) citiren ober ſonſt auffheben 

faffen ohne allen Verzug, Vnd ihn bies Zu des Königs ankhunfft in Meh— 

vern als ein Vngehorſamen wol Verwahren, das er nicht entweiche. ‚tem 

er ſoll heine Lutherifhe Bücher in Mehrern Verkauffen taffen. Dergleichen 

ſchreiben wegen der Lutherifchen Bücher ift in alle Mähreriihe Stadt Yon 

König geſchickt worden. 

Als nu gedachtem herrn Biſchoffen Zu Ollmung ſolch Biſchoff ſchrelbt 

königlich ſchreiben wegen des Poctoris Sperati Zu kommen, — 

er an die Von Iglaw geſchrieben mit folgenden wortten ſo aus dem beh⸗ 

miſchen Verdeutſchet worden. 
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Den Erfamen weifen herren Burgermeifter Vnd Ratth der Stadt Iglaw 

Bnfern guetten freundten. 

Erfame Weife Liebe Freundt, Es haben Ihre Fönigliche Majeſtät Vns 

ein ſchreiben Zugejchift, deſſen abjchrifft hiebei gelegt, Auch ein anderes 

Ichreiben fo euch Zu lautet. So fein wir fheines andern Bedacht, als Ihrer 

königlichen Majeftät befelh gehorfamlih nachzukommen, Derowegen begeren 

wir Bon euch Zu wieſſen, Ob ihr Euch diefem Föniglihen fchreiben gemeß 

Verhalten, Vnd denfelben Pfarherr Paulum Speratum Vns heraus geben 

Vnd Paffieren wollet. Darnah wir Vns Zu richten, Datum Tremfier 

feria 4 post Panthaleonis Anno 1522. 

Staniflaus Bon Gottes Genaden Biſchoff Zu Ollmung, 

Slider Auff ſolches fchreiben fambt den einfchluffen des Biſchoffs, 

von Iglaw. Hat der Natth Zur Iglaw die antwort geben. Sie wullen Ihre 
königliche Majeftät durch ihre geſandten berichten, wie bie fachen Sperati 

an im felbjten bewandt Vnd beſchaffen. 

Bifchoff fhreibt Darauff hat herr Bifchoff denen Bon Iglaw wieder ge- 
denen von Igl 
Bum anbermal. "ichrieben, Das fie den König durch ihre gejandten wegen des 

Doctors Sperati jelbjt berichten wollen, wie es Vmb ihn Vnd feine Lehr 

beichaffen, das ftelle er Zu ihrem gefallen, Aber ev wolle fich nichts deſto 

weniger dem föniglichen befelch gemeß Verhalten (Verſtehe das er in wolle 

laſſen auffheben). Er jej des Vertrauens Zu denen Bon Iglaw als Zu 

guetten Vnd beftendigen Chrijten, fie werden fich feiner biſchofflichen Hoheit 

Vnd macht nicht Unterfangen, Vnd ihm darein khein eingriff thun, jondern 

diefelbe Viel mehr befhügen da iemandts die Verkleinern wolte, Das fchreis 

ben ift datirt Zu Wiſchaw den tag Vor Bartholomei Anno 1522. 

———— Nach dieſem allem, als die Bon Iglaw bej ettlichen fur— 
den gu nehmen herrn in der ſachen Zeitlich ratth gehalten, Haben fie 

seid entlich ihre gefandten aus Ratth guetter herrn, die ihnen auch 

ihre Vorſchrifften an König Vnd feine furnembfie Nätthe Zu mehrer der 

ſachen Beförderung Vnd böfferer expedition mitgetheilt, nach Prag Zum 

Angsjanr, ver: König Vnſeumig abgefertiget. Diefe Abgejandten haben ihren 

vatum. lieben Prediger Paulum Speratum feiner lehr Und lebenshalber, 

auch das er Fheiner Keterej Vberwunden, alles möglichen Bund beften fleifes 

mit groſſem eyfer Verteidiget, Vnnd beym König gehorfamft im nahmen der 

Stadt angehalten, das er ferner bei ihnen den gottesdienjt Verrichten Vnnd 

Der König ia Predigen möge, Bund haben damals gleihwol jo Biel erhalten, 

en das der König auff Interceffion ettlicher herrn Vnd feiner Rätthe 
digen. uch auff befehehenen bericht der Abgefandten Bon Iglaw darein 

gewilliget, da8 Speratus das Wort Gottes allda ferner Bnuerhindert Pre⸗ 

digen ſoll. 
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Ob nu Zwar die Abgefandten mit diefer frolichen bott-*Des Biſchoffs 
ericht wieder 

Ihafft von Prag verraifet fein, der mainung es werde ein gutten Speratum. 

Beſtandt haben, hat fich doch das Blatt gar bald wieder gewendet. Den als 

des Biſchoffs bericht Ihrer Föniglihen Majeſtät Zufommen, was ihm die 

von Iglaw auf fein fchreiben Zur Antwort geben, item wie durch des Sperati 

ivrige lehr die leut in der Stadt und der benachtbarfchafft, auch ettlihe geift- 

liche Catholifche Prifter ie Tenger ie mehr Verführet vnd auff die Lutherijche 

Kegerej gewiejen werben, und was daraus fur Vnrath erfolgen wurde, ob 

nicht Ihre königliche Majeſtät diefem biutenden Vnglukh Zeitlich fteuren vnd 

wehren felten. Sein Ihre königlihe Majeſtät durch ſolches des Bifchoffs 

andeutten dahin bewogen worden, das fie noch einen ernfteren befelh als ver 

erite war, denen von Iglaw Zu gefertiget haben des Inhalts: \ Rn: 

Diemeil abermal bejehwer wieder Speratuim fhommen, fo folten fie Jg% 23 

ihn auff den tag Luciä dieſes 1522 iahrs fur den Biſchoff in Mährern ſtel— 

len bej Verlierung aller ihrer Priuilegien vnd Landtguetter. Dieſer befelh 

iſt datirt den Freitag nach Briccij Anno 1522. Auff ſolchen anderen ſchar— 

fen befelh haben ſich der Ratth Zur Iglaw mit ettlichen herrn im landt, 

jo nicht die wenigſten waren auch des Sperati religion Verwandt, berat— 

ſchlaget, wie der handl ferner anzuſtellen, damit ihnen vnd ihrem Prediger 

khein gefahr daraus entſtünde. Da iſt gerathen worden Weil Die von Iglaw 

ber befelh des Königs Scharf, mufte man demfelben Zur Ber- "fürn ale 

huttung Vngnad vnd benandter ftraff, gehorfamlich nachkommen, Sie folten 

aber dahin bedacht fein, das fie Speratum furn Bifchoff ftellen nad) Olmuntz, 

wen iungſt der Landtag alda wirt gehalten werben, fo hette fich alsvan 

Speratus weniger gefahr Zu beforgen, weil er in wehrendem landtag Viel 

gutetter freunde, die ihm ſchutzen vnd befördern khennen, antreffen wirt, Sol 

chem ift der Ratth Zur Iglaw nachfommen, und haben ihren herrn Spe— 

vatum Zum Landtag geftelt, Auch damit er defto fiecherer fortkommen khente, 

hat man ihm ettliche Nattsperfonen alhie Zugegeben, die ihm Zu Olmuntz 

jo Biel möglichen, beiftandt leiſten folten. 

So war auch Speratus feines glaubens gewiß ond nicht erfchrofhen 

jeine confeffion fur dem Bifchoff Zu thun, Allein hat gebetten tas er fur 

gewalt möchte gefchußet fein. Als nu die Abgefandten mit Sperato nad) 

Olmuntz furn Bischoff in beifein ettlicher des herrn Sperati Verwandten herrn 

gelafjen worden hat der herr Bischoff mwiederholet, was SONO sonferiur 

königliche Majeftät befolhen, Darauf Speratus gemeldet, er jen Mt Sperato— 
bereith denen Zu antworten, die ihn feiner Lehr halben befehuldigen wurden, 

ond er jcheme fich des Euangelij Iheſu Chriftt nicht, Darauff hat der Bi» 

Ihoff Viel mit Sperato conferivt, vnd ift entlich damals darbei DVerblieben 

das herr Bifchoff gemeldet, Weil ſich niemandt der Zeit findet, Befiheid_ des 

ber Speratum befchuldigen oder anflagen wolte, fo fhenne ev ihn Viſcheffs. 
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a Vrtheilen. Auf dieſen befcheid haben die Abgejandten der 

Bine. Stadt Iglaw beym herrn Biſchoff fleiffig angehalten, Nachdem 

Eperatus kheiner Ketzerei Vberzeuget jey, und feines glaubens rechenſchafft 

RE Are), thun alzeit bereith Zu fein fich erbiette, der Biſchoff wolle 

Siſchefs. ihnen Vergönnen das Spevatus lenger Zur Iglaw Prebigen 

Speratus fo Zomne möchte. Welches der Bijchoff nicht Verwilligen wollen. Aber 

— Speratus iſt gleichwol von Landtag wieder nach Iglaw gezogen, 

vnd hat alda wie Zuuor ſeinem dienſt abgewartet, weil es die Stende alſo 

fur guth geachtet haben. Weil aber weder Ihre königliche Majeſtät noch 

Derer von Igla der Biſchoff nicht Verſtatten wolten, das Speratus lenger Zur 

begeren an die gglaw Predigen ſolt, haben die Abgeſandten der Stadt eine 

Mahren. Supplication an alle Bier Stende des Marggraffthumb Mährern, 

als fie aufın Landtag Zu Dlmung noch Verfamlet waren, geftelt, Bud mit 

ratth Vbergeben des inhalt: 

Nachdem fie auff DVielfeltiges fupplieiren vnd follieitiven bei Ihrer 

föniglihen Majeftät vnd dem herrn Bifchoffen in Mährern nicht erlangen 

fhennen, das Paulus Speratus ihr Prediger, von dem weder fie noch andere 

theine Ketzerei gefpueret, lenger bey ihnen möchte geduldet werden, Sie aud) 

die heilige Zeit Vber als auf die inftehenden Weinachtfeiertage gottliches 

worts beraubet fein muften, wo dem Sperato das Predigen eingeftelt wurde, 

Stem das die Mönhen Zwar bei ihnen Predigen, die feien aber jo Vnge— 

ſchickt, das Viel aus der gemein, da esihres bevuffs were, das wort gottes 

böffer erkleren wurden als fie, daher auch Viel des gemeinen Mans aus der 

Kirchen geloffen, und deſſen wenig geböffert fein wen man ihnen jolche Vn⸗ 

gelehrte Mönhen auffgeſtelt hat. Derenthalben bietten ſie als abgeſandte, 

alle Vier Stende des löblichen Marggraffthumbs Mährern, dieweil die Stadt 

Iglaw nach dem landtfried Zugethan vnnd eingeſchloſſen, Ihre Gnaden die 

wollen bey Ihr königlichen Majeſtät fur die von Iglaw intercediren damit 

ſie bey Ihrer Majeſtät wieder Zu gnaden angenohmen, vnd Speratus der 

ſich Zur Verhör vnd Verantwortung gern ſtellen wil Vnter deſſen bej ihnen 

geduldet werden möchte, Es ſey auch herrn Sperato nicht entgegen, in bei— 

ſein aller 4 herrn ſtende des Marggrafthums Mährern Zu ſtehen vnd Zu 

antworten, Auch da er aus der ſchrifft eines böſſern wurde berichtet ſein, 

wolle er gern weichen vnd ſich lenkhen laſſen. Zur ſelben Zeit waren die 

furnembſten Landtofficirer, herr Arcleb von Boſkowitz Landtshaubtman, herr 

Jan vom Pernſtein Obriſter Landts Camerer (der Speratum inſonderheit 

lieb Hatte) herr Wok Pniowſky Obriſter Landtrichter. 

Die Mahriſchen Auff dieſe derer von Iglaw ſupplikation an die herrn Stende, 

he vie so darunter ihr viel herrn und Ritterſtandes dem Sperato und dem 

tauerbegmtöniggegen Zur Iglaw in Neligionsfachen (wie aus ihren jchreiben 

Zu fehen) beigefalfen, haben alle 4 Stende au König Behmiſch intercebirt, 

ohn gefehr des inhalts. 
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Alferduchleichtigftev König, Genedigfter herr, Es haben die von Iglaw 

bet iezt gehaltenem Landtag Zu Ollmung vns Stenden ein Klagfchreiben 

eingeantwortel, das Euer fünigliche Majeftät ihnen ein Vngnediges fchreiben 

Zugeſchikt auff Ongrundtlichen bericht, fo Euer föniglichen Majeftät von ihnen 

furfommen wegen ihres Predigers Pauli Sperati, welcher beſchuldiget wirt 

einer Reterey, Sie aber hetten alfe Priefter in ver Stadt befragt des be- 

ſchuldigten irthumbs, Welche Prifter befennet, das fie aus des Sperati Pre- 

digten kheine Ketzerey oder irvthumb nie gemerfet, In maffen fie (die Prijter) 

folhes vor föniglicher Majeftät oder da man e8 begerete, beftehen vnd auf- 

fagen wolten, Weil nu die Iglauer folches von ihren Priftern gehört, haben 

fie den Speratum fort Predigen heiffen. Als fie aber weiter bey Euer 

königlichen Majeftät Verunglimpfft worden, Sit ihnen ein hefftiges fh reiben 

als das erſte Zufommen, das fie Speratum vorn Bifchoff ftellen jollen bet) 

Verlierung Euer königlichen Majeftät Vngnad vnd aller Prinilegien vnd 

landguetter. Drauff haben fie gemelten Speratum auff Euer Föniglihen Mas 

jeftät befelh als gehorfame Vnterthanen fur den Bifchoff geftelt, da hat Zwar 

der Bischoff Viel wort wieder ihn gebraucht, aber Speratus fich erbotten, 

wo er einiges irrthumbs oder Keterey wurde Vberwieſen werben, wolle er 

darumb gerecht ftehen, auch ein abtrag thun vnd wiederruffen. Darauff 

der Biſchoff damals Zum Sperato vnd den abgefandten von Iglaw, welche 

von der Stadt ihme mit fleis Zugegeben worden, gejagt hat, Weil ihn 

(Speratum) niemandt anflaget, fo khenne er ihn nicht Vrtheilen. Da haben 

die Abgefandten von Iglaw und der Speratus jelbjten den Bijchoff gebetten, 

das er ihnen Vergönnen wolle, das wortt Gottes Zur Iglaw ferner Zu 

Predigen, weil er bereith, iedermau, ber in befchuldigen wolte, Zu antwor— 

ten, Welches als wir, Alfergnedigfter König, von denen von Iglaw, als die 

mit im landtfried begriffen Bernohmen vnd wol erwogen, haben wir fur 

bilfig erfennt, weil fich gedachter Speratus Zur Verhör berufft, das ihm 

das wort Gottes Zu Predigen billig nicht ſoll Verbotten fein, In mafjen 

wir ſolches auch dem herrn Bifchoffen Vermeldet haben. Darumb langet 

an Euer föniglihe Meajeftät Vnſer aller gehorfames bitten, Euer königliche 

Majeftät wolle die Vngnad wieder die von Iglaw aufm herken laſſen, und 

ihnen ſolche Vngnädige fehreiben ohne ihre fchuldt auff der leut Verleimbdung 

nicht thun, Sondern ihr genedigfter König vnd herr DVerbleiben. Mögen 

auch Euer Füniglihen Majeſtät nicht bergen, das offt gemelter Doctor Spe— 

ratus auff iezigem landtag Zwei) lange fchreiben an alle 4 Stende vnd den 

herren Bifchoffen gefchrieben hat, eins lateinisch, das ander Behmiſch, In 

welchen fcehreiben wir warlich khein irrthumb oder Ketzerey Vermerket. 

Darumb bitten wir Euer fünigliche Majeſtät wollen das liebe wort 

Gottes ohne erfentnis des irrthumbs nicht Verhindern laſſen, damit Euer 

khönigliche Majeftät vermal eins vor Gott nicht muefje darumb — R 
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RR Satan Neben diefer der herrn Stende Zimlich ſcharffen inter» 

bericht demCeflion hat der Ratth Zur Iglaw auch ihre Berantworttung dem 

Koͤnig. Khönig Ludwig Zugeſchickt durch ihre gefandten, welche auch an 

ftat der gantzen gemein alfo fehrifftlich fupplieivet haben. 

Alleruerchleichtigifter König Gnedigfter herr, sc. Was betreffen thut 

Doctorem Paulum Speratum, von welchem Euer königliche Majeſtät dem 

Ratth Zur Iglaw beuor gefchrieben vnd ernſtlich befolhen haben, das man 

ihn ohne hindernus das wort Gottes Zur Iglaw folle Predigen laſſen. 

Derjelbe aber nachmals bey Euer füniglichen Majeftät höchlich angegeben 

vnd befchuldiget worden, als folte er wieder die heilige Kirchen, wieder gött> 

liche ſchrifft vnd gebott, Kegerey Pretigen, Darauf Euer königliche Majeſtät 

dem Ratth Zur Iglaw auff bericht der ankleger, derer nahmen wir bies 

dato noch nicht wieſſen, ernſte ſchreiben, darinnen hohe vnd groſſe ſtraffen 

geſetzt, abgehen laſſen vnd befolhen, das ſie entweder gemelten Doctorem 

Speratum ven ſich laſſen, oder fur den herrn Biſchoffen Zu Ollmuntz Zur 

Berhör ftellen ſollen, vnd da er durch beweis der heiligen jchrifft Vngerecht 

befunden wurde, folle er gebuerlih Zu vecht gebracht werden. 

Hierauff hat der Ratth Zur Iglaw als Euer Fhöniglichen Majeſtät 

treue vnd gehorſame Vnterthanen gemelten Doctorem nicht mit geringen 

Vnkoſten, wie den Stenden in Mährern offentlih bekennt, gejtelt, Aber Die 

Anfleger haben ſich nie herfur gethan noch gezeiget, wie dan bie herrn vnd 

Dom Adl aus iungſtem Landtag Zu Ollmung Ener khöniglichen Majeftät auff 

befchehene rattſchlagung weitleuffig gnug Zugeſchrieben vnd dauon bericht 

gethan haben, vnd fur vns Indercediret, damit gemelter Doctor bey- Bn$ 

ferner Verbleiben, und das Wortt Gottes frey Vnuerhindert Predigen möchte 

In maffen dan der Ratth Zur Iglaw und die gange gemein Dafelbft gern 

wiefjen wolten, was Speratus fur Ketzerey folte gelehrt oder geprediget haben, 

da er Vberwieſen wurde, folte er ein Abtrag thun, damit die Keßereien aus 

der Menſchen bergen ausgerottet fein fhenten. Weil dan Allergnedigifter 

König die fach alfo bejchaffen, Iſt Vnſer als Euer königlichen Majeftät ge- 
horſamer Armer einfaltiger Bnterthanen an ftat des Ratths vnd der gangen 

Gemein Zur Iglam gehorjames bitten, dieweil auch die Churfurften vnd 

Furften des Neichs und andere Biel Chriftlihe heren in gehaltener Ver— 

ſamlung Zu Nurnberg eintrechtigklich befchloffen haben, wie es mit ben 

Predigern des Worts Gottes bies auff ein Funfftiges Concilium gehalten 

werben foll, al8 nemlich, das fie Vnterdeſſen in ihren Predigten frey Vn— 

gehindert Verbleiben follen, wie der Artiel folhes Far Vermag, Weil au 

ſolher beſchlus nu mehr weit ausgebreittet ift, vnd in andern landen, als 

man. höret, die Chriften ſich nach diefem Articl vichten, Euer königliche 

Moajeftät geruhen Vnns wegen Vnſerer Seelen heil und Seligkheit auch 

allergnedigift Vergönnen, des Doctor Paulus ebnermafjen bey Bns Predigen, 



53 

und die lent aus Gottes wort Pnterrichten möge. Das wollen Vmb Euer 

Ehöniglichen Majeftät wir mit emfigen gebett Zu gott Vmb geſundt glud- 

liche Regierung vnd Vberwindung aller feinde hechites Vermögens Zu uer- 

dienen beflieffen fein 9c. 

Euer königlichen Majeftät 

Treue Vnterthanen 

Abgefandte ver Stadt Iglaw ac. 

Diefe Vorantwortung des Ratts hat eben fo wenig gewürket als ber 

herrn ftende Interceſſion die wol Zimlih fcharff und Vieleicht mehr mag ge- 

ſchadet als gefrommet haben, vnd weil der Verleimbder beym König nicht 

weniger, fondern Viel hefftiger als Zuuor das feuer wieder Speratum auff— 

geblafen, Auch der Bifchoff das feinige darbey fleiffig gethan, damit Sperutus 

gedempffet werbe, hat entlich dev König den dritten vnd legten Vberaus jehr 

ernsten befelh an die von Iglaw im Februar des 1523 iahr behmifch er- 

gehen laſſen, auff deutſch des inhalte: 

Ludwig von Gottes guaben Zu Vngern vnd n,, 3 befelh 

Beheim König vnd Marggraff Zu Mährern. — 
Erſame Getreue Liebe, Als wir Euch Zuuor geſchrieben, was Spe— 

ratum betreffen thut, das wir berichtet ſein, wie er Viel Ketzereien wieder 

die lehr der heiligen Chriſtlichen Kirchen einfuhre vnd Predige, Weil er dan 

nicht auffhöret, vnd Vns ſolche Klagen immer fort furkommen, welches wir 

ihm weder kheinem nicht leiden vnd nachſehen wollen. Derhalben befelhen 

wir euch ernſtlich bei Verlierung leib, lebens vnd aller guetter, das ihr den 

Speratum nicht lenger allda bey euch Predigen laſſet, ſondern ihm das gantz 

vnd gar einſtellet bies auf Vnſern weittern befelh. Daran Volbringt ihr 

Vnſern ernſten willen, darnach ihr Euch Zu richten, vnd dem nicht anderſt 

thut. Geben auffm Präger Schloß Donnerſtag nach Sanct Juliana Anno 1523. 

Ludouicus Rex manupp. 

Nach dieſem letzten ſcharffen befelh haben die von Iglaw weitter khein 

ratth noch mittl finden kennen, wie fie ihren herrn Speratum bei ſich be— 

hielten ohne Verletzung des Königs vnd ihrer ſelbſten leibes gefahr, vnd 

weil Speratus vernohmen wie die glokhen wieder ihn gegoſſen, auch daß er 

bey ver Stadt weiter khein ſchutz haben khan, (in maſſen er auchSperatus Zeucht 
4 — £ yon Iglaw aufs 

jelbit den Rath gebetten, fie jolten fich wegen feiner weiter gar ndt. 

nicht8 einlaffen). hat er fi von Iglaw nach Meſeritſch begeben vnd ein 

Zeitlang bei tem Benefchen (Zufag: Optat) des herren henrichen von Lomnitz 

Pfarherrn alda auffgehalten, Darnach an andere benachtbarte örtter gezogen, bies 

er entlih Zu Olmuntz auff befelh des Königs gefengklich eingezogen worden, 

Den als König Ludwig nach gehaltener Krönung von Prag Speratus wird 

wieder nach Dfen hat Ziehen wollen, ijt er auff Ollmung NAH A 

Mährern Zugezogen, vnnd den Domnerftag vor S. Tiburbtij allda ankommen 
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Da trat der Biſchoff fambt andern Prelaten vor den Khönig, und fuhrete 

Zum Bberflus wieder Speratum (den er ein Ertzfeger nandte) ein ſchwere 

Klag, wie er in Deutfchlanden mit Ketzereien beflefet, in Mehrern fhomen 

ſey vnd in der Stadt Iglaw wieder Gott vnd die Chriftliche ordnung mans 

cherley erdachte fchiwermereyen geprediget und faſt die gante Stadt befleft 

habe. Als König Ludwigen die Klag, dauon er Zuuor albereit viel gehört, 

Speratus wirt Wieder Zu gemuth gebracht ward, befelh ev den Speratum ge- 

gefangen. fengklih einzuziehen vnd wol Zuuerwahren und weil er, der Pfaf- 

fen furgeben nach, feines irrthumbs Vberzeiget wer, Ward das Vrthl vber 

Verurtheilet ihn gejprochen Er folt mit feuer verbrennt werden. Aber herr 

San herr von Cunſtat ond herr Wilhelm von Gunftat Vnter-Cammerer in 

Mehrern, welche auch dieſes glaubens waren, theten neben andern herrn 

Erlangt gnad. beim König Yudwig fleiffige Vorbitt, das er mit gefengfnis 12 

wochen lang auffın Ratthaus Zu Olmung geftrafft, doch am leben verſcho— 

net wurde. Das bewilligt der König mit dem befcheid, das ſich Speratug 

nad) aufgang der 12 wochen auf dem landt machen und des Predigens ent» 

halten jolte. 

Dee Sänig graft Die von Iglaw aber lies der König als er Zu Olmuß 

mit wortten. war fur fich fordern, vnd redet ihnen mit ernjten wortten wegen 

der Verenderten Religion Zue, als die fih von Sperato hetten bethören 

und verführen lafjen mit bedramung, ob fie Zum alten glauben nicht wieder 

fheren wurden, wolte er die ganze Stadt wegen dieſes furnehmens jtraffen 

Boregk fol. 626. 

Bei folcher bejchaffenheit derer von Iglaw, die wie die verlornen 

Schäfflein ohn einen treuen hirten herein gegangen, haben gleichwol viel 

groffer heren im landt fie nicht verlaffen und ihnen allerjeits mit troft und 

Troſtſchrift. . ratth beigeftanden, Vnter andern aber hat herr Yan herr von 

Rein an dee oonpernftein auff heiffenftein ihnen Zugefchrieben. Er wundere ſich 

sm der ſcharfen königklichen befelh nichts weil viel felgame bericht 
dem König Zu ohren fhommen, vnd werben folhe befelh von den leutten 

aufgebracht die fi) der lieben warheit alzeit wieberjeget haben, wie die 

Juden Chrifto, Aber die Warheit vberwinde endlich alles vnd weiche auch) 

dem föniglichen befelh nichts, vnd ferner fchreibt er, Lieben hevrn von Iglaw 

Die Juden im alten Zeftament hat nah Knobloch vnd Zwifel verlangt, 

aber fie haben daruber ein ekl befommen, Gleichermaffen finden fich iiger 

Zeit viel Chriften, die an der Warheit, Chriſti ein gram tragen, Drumb 

lieben herrn Weil euch die Warheit offenbar worden, vnd ihr biefelbe habt 

angefangen Zu Prüfen, ftehet bey der Warheit, damit von euch nicht gejagt 

werde, wie der Apoftel Paulus von den Galatern gejchrieben hat, D Ihr 

Närrifhen Galather, wer hat euch aber bezaubert das ihr der warheit nicht 
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glaubet, heret euch nicht wieder Zu dem Zeichen, daraus ihr Zum theil 

ausgejchritten ſeit Je. 

Es hat aber der unfchuldige Speratus in den 12 wochen, Speratus muf 

bie er Zu Ollmung auffm Natthaus gefengflich gehalten Worben, De ne F 

viel vnd offtmals nach Iglaw geſchrieben allerley ſchöne tröſtliche Epiſteln, 

die kurtz halber hie ausgelaſſen ſein, Auch hat er in wehrender gefengknis 

ein ſchönes deutſches Lied gemacht, deſſen anfang Es iſt das heil Vnns 

Ehomen her, Welches noch bey Vnſer Kirchen alhie Zum offtern gefun- 

gen wirt. 

Da nu herr Doctor Paulus Speratus auff Vorbitt ettlie Mas geftalt er 
, — em gefengknis 

cher Landtherrn ſeiner gefengknis iſt entlediget worden, hat er Loß worden. 

dem König Zufagen mueſſen Zufchreiben wo er funfftig anzutreffen fein 

möchte, damit ev wen er gefordert wurde, er Zur Verantwortung ftehe vnd 

bereith ſey. 

Nah ſolhem gelubd vnd Zufag ift Doktor Speratus ausSperatus Zeucht 
, - - aus dem gefengf- 

feiner gefengfnis von Olmuntz nach Iglaw gezogen und hat alldanis nach Ialam. 

feinen traurigen vnd ſchmertzlichen Abfchied genohmen, Alsdan AN na 

ift er auff Prag vnd aljo fortan bies auff Wittenberg gezogen. Zucht N 

Als er Zur Iglaw fein Abfchied genohmen, vnd wol vermerkt, Wittenbers. 

das vieler bergen darob hoch befummert fein hat er in ganter Verfamlung 

des Natths und der Gemein unter andern auch dieſes gemeldet, Erfame 

Weife herrn, vnd auch Erjame lieb aus der Gemein. Ich bitt euch ihr wol- 

let khein bekummernus haben wegen meines abjchieds, den ich Hoffe Zu 

Gott ond ettlih meinen guten herrn vnd befreundten auffm Landt alhie, das 

diefelben aljo in der jachen meinelhalben werden handlen, das ich, fo Gott 

wil, mit lieb gunft vnd ehren mitler Zeit wieverumb alhie werde Predigen, 

nur legt euch nicht in handl, halt ftill, das ihr nicht in leibesgefahr Fhombt, 

laft mic) vnd andere in der fachen handlen, wir wollen nicht feiren, fondern 

als viel fich geziemet darin thun, Verſehen Vns Gott, deſſen werfh es ift, 

wirt alles wol fchiefhen. 

Als er nu nad) feinem Abjchied nad) Prag Ehomen, hat Schreibt von 

er an den Ratth Zur Iglaw gefchift ein Scatl mit VBorfehriften Prag aus. 
vom hertzog Carl an König Ludwig dann an die Königin, an herrn Marg- 

graffen, auch an herrn Bifchoffen von Wagen, die befelh er dem herrn San 

von Pernftein ehſtes Zuzufchifhen. Darneben ermahnet ev fie, fie wolten 

feines DBrlaubnehmens und feiner VBermahnung ingevenfeh fein, dauon wolle 

er nicht eines herleins breit weichen Jc. das folten fie auch thun, Das jchreis 

ben ift batirt Prag Michaelis des 1523. Damals fchiet ihnen Speratus ein 

Diaconum mit nahmen Johannes. 

Als nu H. Speratus im 1523 Jahr vor Martinj Bee au 

Wittenberg ankommen, hat er von dannen ben 25. Januarij des gehn Iglaw. 

1524 iahrs nach Iglaw geichrieben wie folget. 
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Allen und ieden fromen Chriften Zu der Igla feinen 

lieben bruedern in Chriſto. 

Das fchreiben ift weitleuffig ettlih bogen lang ohn gefehr des in- 

halts: Ich hoffe Chriftus wirt euch feinen geift mittheilen, damit ihr er- 

fennet, wie ichs am allerböften mit euch meine, Ob ſichs ſchon begeben wirt 

das fich an meiner lehr viel ergern werden, khan ichs doch nicht Vnterwege 

lafjen vmb diefer willen die fich dauon böffern werden, und eines Funfftigen 

noch grofjern Vnfals Zunermeiden hat Chriftus die ganze weldt follen Selig 

‚machen, fo hat er darneben viel taufendt ergern muefjen, hette er dieſe er- 

gernis meiden wollen, fo hette ev nichts ausrichten mögen. Doch ergere 

fih wer da wolle, ich weis vnd bins gewies, das fich hie niemandt ergern 

han oder mag, den der noch Ehein Chrift ift, fondern Verſtokter dan die 

Juden, denen der gecreußigte ein ergernis ift, gottlofer den die blinden hei— 

den, deren er iſt ein Thorheit worden. Dieweil ich nu vernim, das ihr 

euh mit einem andern Euangeliſchen Bifchoff verjehen habt, bin ich von 

bergen fro (diefer ift Simon Schneeweiß, wie nach ausgang des Sperati 

hiftorien fol gemeldet werden) und danfhe Gott, der euch folchen geift geben 

und verliehen hat nach einem folchen Euangelifchen Hirten Zutrachten, und 

weil das der willen gottes gewejen ift, jo ftehe ich meines Biſtumbs wil- 

ligklih ab, weis auch das ich mich hinfuro für euren Bifchoff nicht halten 

fol, wie ich mich bies hero geachtet hab vnd geweſen bin, da ihr fonft 

niemandt gehabt habt der euch in dem wort furftehen khunte oder wolt, wie 

ihr den iezund Verſehen ſeit. Denfelben befelhe ich euch, und euch ihm, vnd 

mich euch, nicht als ein Biſchoff, ſondern als ein glied Chrifti. Laſt euch 

meinen bruder Johannem befolhen fein, ven ich euch gelaffen, das er euer 

Diacon oder Rector ſey fur mich durfft ihr khein forg tragen, den es hat 

mich der hochgeborn vnd durchleuchtig Furſt und Chriftliche herr hochmeifter 

aus Preuffen als er hie Zu Wittenberg war, den 1. Aduents Sontag in 

feinem furjtenthumb das Predigambt Zuuerjehen erfordert, den Dienft hab 

ich angenohmen der geftalt, Wo ich nicht nach Iglaw folte begert werben, 

vnd wo ihr bey euch befindet, das ich euch nuglich bin, wil ich alle ftundt, 

wen ihrs begeret, Zu Euch fomen, vnd wil eurentwegen nicht allein ben 

jtandt, darin ich iezt bin, laffen Sondern noch ein mehrere, Den ich hab 

alle armuth vnnd noth nu fchier wohl gewohnet, Doch was ihr thut mit 

weijem Ratth vnd in der furcht Gottes nicht in eigner DVermefjenheit, fon- 

dern in aller demuth vnd bruederlichen einigfeit, Doch wen ich Theme, mwolte 

ih die Mifbreuche im heiligen Sacrament, den offentlihen Wucher vnd 

antere Vnordnung nicht geftatten, Den was were es, das Euangelium Pre— 

digen, und alle miesbreuche, als fruchte des Vnglaubens im alten wefen 

Berbleiben laſſen Doch wolten wir das wenigite neues amvichten ohne das 

lautere are wort Gottes. Vor allen dingen fhente ich nicht leiden, das ein 
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falfche lehr offentlich folte eingefuhrt, wie bieshero die Mönchen gethan, 

Gott vergebe ihnens, vnd wolle fie erleuchten, Sch mufte darwieder fturmen 

mit allen krefften und Vermögen, fo lang bies allein das Wortt Gottes bey 

euch in fein Regiment vnd ehr eingefegt wurde, Den es geht jchwer Zu, 

Wo Antichrifti lehr neben der lehr Ehrifti offentlich gehöhrt wirt, Sch hoffe 

aber, ihr feit fo weit gegrumbet in dem Euangelio, das ihr diefe vnd andere 

Berbamliche Mißbreuche ſelbſt werdet mit der Zeit ablegen ob ich ſchon 

nimmer Zu Euch wieder fommen folt, 

Ferner rhumet Speratns in diefer Epiftl den Ehjtandt ver Prifter, 

wie er den jelbft Weib vnd khindt gehabt hat, vnd fehreibt alfo: Weiter 

fo frag ich euch“ was ift euch doch an mir im ehlichen ftandt abgangen? 

Was habt ihr dadurch im Wort gottes mengl empfangen? hab ich mich ie 

dafjelbe laſſen hindern ? Hab ich mich nicht Weib und Fhindt von euretwegen 

Berziehen, Verlaugnet und enteuffert, damit ihr im anfang nicht geergert 

werdet? Wolan wer fich weiter ergert, der gibt Zuuerftehen, das er von 

der Weldt ift, Ich bin euretwegen in tobt Zugehen bereith gewejt, wer wolts 

Bnter Euch thun ? vnd ob fich Schon iemandt finden möchte, welchem wurde bare 

zu fein hausfran willigen? Das fie angft armuth vnd alle gefehrligkheit 

Bber ſich nehmen folte? wie dan mein gemahl vnd ich vmb enrentwegen 

gethan haben geduldig vnd willig, vnd noch thun wolten bies in’ den tedt, 

wen e8 ie der willen Gottes wer, euer nuß vnd Seligkheit, D wie ſueß 

folt e8 Vns fein, wen mir Euch mit onferm Zeitlichen onnd leiblichen ſcha— 

den vor geiftlihem Vnfaal VBerhutten möchten, Wollet ihr mich wieder haben 

jo fehreibet dem Furſten in Preuffen vnd mir auffs ehfte, khunt ihr aber 

mein gerathen, wil ich dennoch euer williger verbleiben, Der Furſt ift iezt 

Zu Nurnderg, hats mit mir Verlaffen, da ich nicht wieder Zu Euch Theme, 

wil er mich auff dem heimzug mit fich in Preuffen nehmen. Datum Wit 

tenberg den 25. San. Anno 1524. 

Kurg hernach hat Speratus ein amberes fchreiben nach, peves ſchreiben 

Iglaw geſchickt, darin er begert Zu wieſſen, Ob fie ihn fort Vo- Treat 

eiren wollen oder nicht. Vnter andern fchreibt er dafelbft: Erzeugt doch auch 

ein ſolch Chriftlich berg gegen mir wie ich gegen Euch, Wen furchtet ihr? 

Warumb mwolt ihr gott noch weitter verfuchen, vnd die weldt mehr furdhten 

den ihn? Zweiffelt ihr noch, ob ich das Euangelium geprediget? Sehet ihr 

noch nicht ver Papiften Bngerechtigfheit? Wil es noch nicht in Euch, das 

es böffer ift mit einem aug, mit einer handt vnd fues in himel gehen, den 

gerad und gefundt mit allen gliedern in abgrundt der hellen? Nicht nicht 

lieben Bruedern, Sondern trettet Zum Creutz herzu, left alles Vngluekh 

homen, gott wirt wol heraus helffen, Wen die furcht diefer weldt vor Vn— 

glukh helffen khente, hett es wol fein finn, Ihr fehet aber, das Gott 

ober nacht vnglukh ſchieken und wieder abwenden khan, Wir habens ia ent: 



88 

funden, wir find durch feuer und waſſer gangen, und die handt des herren 

hat Vns erhalten. Das ſprich ih, Man ſey getroſt Chriften, oder lafje es 

gar Vnterwegen. So weis man doch, welche fhinder Goites fein oder des 

tenffels Dttergezicht, Mit den leutten die weder Warm noch falt fein, weis 

man fich) gar nicht Zu halten, Gedenfhet aus was geift ich rede, und furch- 

tet euch dafur, Das Vbrige lefet in dem Buchlein, das ihr _ empfahen 

werdet, Euch vnd der Gemein Zugefchrieben Amen. 

(Zufag von jpäterer Sand: 1524. Hat Speratus der Gemein Zur Iglaw 

ein buchlein herrn Lutheri (Ein weis Chriftlihs Meß zu halten) zuge- 

Ihict neben einem troftfchreiben, das ift im 7 N tomo Lutheri 

fol. 362 zu leſen). 

Auff diefe 2 fchreiben, die bald nacheinander fommen fein, hat der 

Ratth Zur antwort geben wie folget: 

Der Sglauer Dem Chrwürdigen herrn Doctorj Paulo Sperato iett 

Speratum. Zu Wittenberg vnſerm Apoftl und lieben Brudern in Chriſto. 

Gnad und fried in Chriſto Iheſu, Würdiger herr Doctor vnd Bruder: 

Euer würden fchreiben vns durch Bruder Hanjen hadmer Vberantwortet, haben 

wir feines inhalts vwernohmen, Daruber mit den namhafftigiten aus der 

gemein gnugſam geredt, Dergleichen an manchen ortten vatth gehalten, Wir 

nehmen Gott Zu einem Zeugen, da8 wir Euer Wurd von herken gern 

haben wolten, aber Zu dem mal fhennen wir nicht merfhen, das ihr vnd 

auch wir möchten gegen denen die wieder das heilig wort Gottes fein, ges 

handthabt werden, Den auch Viel auff dem landt, die Bormals neben Euer 

Wurd ond Buns geitanden, ſehr furchtig worden fein, von welchen wir Fhein 

troft gewarten, Darumben folten wir Euer Wird fambt uns in gefährlig: 

feit fuhren, wollen e8 iezo Gott dem Allmechtigen befelchen, hat fein gott» 

lihe Maieftet durch fein guad Euer wurd vormals, vns gan vngedacht, 

hieher verfügt, Zweiffelt vns nicht, fein Göttlicher wil wirt noch an vns 

gejchehen. Demnach muefjen wir mit fchweren gemuth Gott den Allmeche 

tigen laffen walten, und Euer Wurd des glubds halber Zwar frey jagen, 

Jedoch fo es fich etwan Zutrüge, das wir eines Apoftels vnd Bifchoffs 

halber verweist wurden, Iſt vnſer Zunerficht Zu Gott, das Euer Wurd 

vnns nicht verlaffen werden Der Gott der vns fein Ewiges wort dur) 

Euer Wurd geoffenbaret hat Zu lob vnd Preis feinem göttlichen Nahmen 

vnd onferer Seligfeit, Der wolle erfuellen was er in vns angefangen hat 

Amen. Datum Iglaw feria 2 Trinitatis Anno 1524. 

BYurgermeifter Richter und Rath Zur, Igla. 

Als nu Speratus aus der Antwort des Ratths vernohmen, das er 

diefe Zeit bey ihnen Zu einem Seelhirten nicht khenne fiecher gefördert 

werden, Auch das er feines gelubds entlaffen, Iſt er feiner Zufag nach mit 

dem hochmeifter in PBreuffen gezogen vnd allda geprediget, von Königs-Perg 
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hat er den 27. Ditober des 1524 abermal nach Iglaw geſchrie- aſchreiben Speratf. 

ben, Da er eintrechtigflich von denen von Iglaw begeret wurde, wolle er e8 

noch auff die Barmbergigfeit Gottes mit ihnen wagen vnd ihr Pfarher wer— 

den, Ste folten ihm ihr gemuth erfleren, Auch hat er jonften viel fchreiben 

hieher gefchrieben, daraus clar Zuuernehmen, fein herk finn und gedankhen 

haben alzeit nach Iglaw geftanden, In einem fchreiben meldet er, Das er 

nechit Gott durch Vorbitt dev Mehrerifchen Herrn vnd derer von Iglaw 

(die e8 infonderheit viel gefahr Zehrung vnd forgfeltigfeit gefhoftet habe) 

vom todt Zu Olmung fe) errettet worden, Darumb wolte ers gern vmb die 

Mährer mit feinen Predigten nach der grade Gottes verdienen: Actum 

Anno 1527. 

Sm 1527 Jahr den 15. Februar hatt herr Speratus neben einem 

jehr tröftlichen fendfchreiben vem Ratth alhie ein jchöne Auslegung des 37. 

Pſalms Zugefchifht ond im fehreiben befolchen, das der Stadtjchreiber (dar 

mals Andreas) einem ieden vnter den Rattherrn ein exemplar Zuftellen joll 

Welcher Batterlihen und treuhergigen affection auch der Verehrung halber, 

bat fich der Natth gebuerlich neben einem gefchenflein bedankhet. 

. Anno 1530 hat Speratus den 8. Augufti fur Zuuor Hetet zus 
ehe er Bifchoff Zu Bomezan worden, dem Chriftoff Awigl Pfar-rxtgerram. 
herr in Iglaw Zugejchrieben. Er wolle nicht Zerbrechen, was 

er an der gemein gottes alhie erbauet hat, Den er hat Vernohmen, das 

gedachter Awitzl viel miesbrauche jo Speratus abgebracht, in die Kirch wieder 

eingefuhrt hat, Auch tröftet er die Iglauer, Db fie ſchon ver Zeit reine 

Euangelifche Prediger entperen muſſen So werde fie Gott, wo fie ihm dars 

umb Vertrauen, erhalten wie den Daniel Zu Babilonien vnd den Loth Zu 

Sodoma, Er ob er ſchon Biſchoff ſey, wolte fein Biftumb verlaffen, vnd Zur 

Iglaw Prediger fein, wen es anderft Gottes willen were Je. 

Anno 1531 den 28. September hat Speratus Bifchoff Zu Pomezan 

in Preußen auff Mearienwerder abermal ein fehr tröftlich vnd geiftreiches 

ſchreiben hieher abgefertiget, vnd bie gemein alhie Zur bejtendigfeit des glau— 

bens mit groffen eufer vermahnet, Darauff ihm ver Ratth Zur Antwort 

geben, Das fie fich feiner Batterlichen treuhergigen warnung hohlich be— 

danfhen, auch feiner Predigten allezeit ingedenfh fein vnd daraus ihrer Geelen 

troft in allen Borftehenden anfechtungen und gefehrligfeitten jchöpffen wollen. 

Diefer hochwürdige und vnſer erfter Euangelifcher KehrerSperatusgeftochen. 

Doctor Paulus Speratus ift nachmals im 1575 iahr als ein Biſchoff Zu 

Pomezan in Preuffen bey guettem alter, in wahrer erfentnis des herrn ( von 

fpäterer Hand: un) feligklich entfchlaffen Dem Gott mit alien aufjerwehlten 

am iungſten tag ein froliche Aufferfiehung gmedigklich verleihen vnd geben 

wolle Amen, Das iahr feines Todes ift in folgendem Cteojticho begrieffen. 
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DefVnCiVs CVrIs graVIbVs SperatVs et annls 

In ChrIsto plaCIDo fIne solVYtVs oblt. 

Concordat cum anno currente 1548. 

Anno 1523 feria 2 post Jacobj Iſt der Ratth Zur Iglaw vernen- 

ert worden: herr Jacob Schaufichjelbft. Eltifter. herr Magifter Johan Pau— 

ipertl. Beifiger. Junge herrn: Auguftin Matern, Cafpar Andrazfo, Martin 

Pfarherr, Wolff Lezelter. R 

ee Eodem anno. Nachdem herr Doctor Paulus Speratus 

Zur Iglam. Pfarherr alhie, wie oben vermelvet fein dienft hat laſſen mueſſen, 

Hit an feiner ftat herr Simon Echneeweis zum Pfarherr angenohmen wor— 

Pfarhert pen, den. Diefer hat hernach im 1526 iahr den 13. January hoch: 

rathet. zeit gehalten mit des Simon Ludl Melters Tochter einer Jung— 

frauen die er geehlichet, Den hat Hank Schuelmeifter vnd Prediger alhie, 

deffen im 1525 iahr gedacht wirt copulivt, Als aber ſolche heurath diefer 

geiftlichen Perfon der gemein damals, fonderlich den handtwerchern frembd 

vnd felgam furfommen, fein viel Zechen mit Verwilligung des Ratths Zus 

ſamenkommen, vnd aus dem handl reden wollen, Vnterdeſſen ift beim Creuß- 

Hlofter ein feuer auffgangen, Das hat die handlung Zerfteret, ift auch her— 

nacher alfo verblieben. (Bon fpäterer Hand: Hie ignis erat moralis et non phisicus quia in 

nullis monumentis de eo fit mentio). 

Groſſe brunſt. Eodem anno 1523. Montag vor Pfingſten iſt ein ſchreck— 

liche Brunſt alhie entſtanden, dadurch die gantze Stadt verderbet worden, 

Den als im 1522 iahr oben iſt gemeldet worden, demnach es Zwiſchen dem 

Ratth vnd der Gemein Zu Verhuttung mehrer auffruhr iſt vergliechen wor— 

den, das man in der Gemein Wein ſchenkhen ſoll, bies man ſich eines an— 

deren verenthalben nicht vergleiche, Da fein ettlihe Weiber Huetterin Zu 

einem Burger mit nahmen Marcus Farkaſch einem Hutter, jo damals ein 

guetten Vngriſchen Girger Wein geſchenkt hat, Zum Fruftufh gangen mit 

andern Weiber der Tuchmacher, alloa haben fie fich vol gefoffen, Sein her— 

Die Weiber grnach ins bad gegangen, haben Dans faemoralia angelegt, vornen 

angelegt. ober die fnue Spiegeln gehengt, die Beltze vmbgekhert die fues 

in die Ermeln gefteft, vnd andere vppige snzüchtige fachen fur die handt 

genohmen, daruber die liebe Jugendt jehr.ift geergert worven, Nach dem 

bad haben fie beym Beheimthor das ander haus von der Roßmuel bey einem 

Tuchmacher ein Tank gehalten, Krappen Bachen, vnd weil fie alls tolle 

vnd volle leut der Butter und des feuers wenig in acht genohmen, Iſt ein 

ichröfliches feuer auffgangen, welches die gange Stadt Iglaw ſambt den 

Khirchen, glofhen vnd thurmen ausgebrent, Es ſoll fich diefelbe Tuchmacherin 

toll vnd voll auff die Bankh gelegt Haben, vnd ihrem Magdlein befolhen 

fie joll ein krug waſſer Zum feuer fegen, Weil aber der frug mit wafjer 

dem Eleinen Dienftmagdlein Zu ſchwer geweft, hat fie Zwar nit gern, aus 

dem krug waffer in die Butter gegofjen, daher das jchredliche feuer entjtan« 
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ben, darzu dan der groffe windt jo damals geweſen, geholffen Hat, Iſt alfo 

die ganze Stadt (aufjerhalb des Creutzkloſters und ettlich wenig fleiner heu- 

jer hinter der Pfarr, auch aufjer der vntern Roßmuel, des henkhers und 

hurenheufleins fo geblieben) gar aufgebrent, und fein im feuer bey 22 Per- 

jonen vmbkommen, vnd wie ber Chor in ber Pfarficchen einge: „, Perſchonen 

fallen, hats 3 Perſonen erſchlagen, Da hat ſich viel Volkh aus Vmbkommen. 
der Stadt in die nechjtumbliegende Dörffer begeben, weil es vor dem Regen 

vnd kalten Vngewitter in der brandtſtat nicht ſicher geweſen, viel aus den 

handtwerchern haben ſich gar hinweckh gezogen, theils auff Meſeritſch, Brod, 

Teltſch, Neuhaus Ic. War alſo damals gar ein trauriger und kleglicher Zu— 

ftandt der Stadt alhie, vnnd jein alle hantierungen gelegen. Es haben fich 

aber die leut vnſaumig bald nach der brunft beworben vnd mit hilff guetter 

leut die Stadt wieder erbauet, ‚bnd iſt Zuuerwundern, wie man in fo furger 

Zeit die Stadt wieder erbauet, Man hat aber auf 6 und 7 meilen werfleut 

die menge hergebracht auch Schindl vnd andere Zugehör ven Zlawings 

Neuhaus Neuftadtl verjchafft, iedoch alles vmb die topfelt geldt, vnd weil 

man die furze Zeit vorm Winter nicht viel ftuben hat machen khennen, ha- 

ben die leut ihnen ofen in die gewelber und fammern machen laffen, darin 

fie fich den winter ober enthalten, vmb Martini wahren faft alle heufer am 

Ning wieder gedeft, auch viel in den gaffen, Zu vefto beſſergoſung ber Stadt 

vnd forderlicher erbamung der Stadt hat König Ludwig I 

Stadt die Lofung auf 20 iahr nachgelaffen. Zur felben Zeit 120 iahr. 
ift Doctor Paulus Speratus noh Zu Olmunt gefengklich gefeffen, da haben 

viel der Babjtifchen gefagt, Gott habe vber die Stadt die brunft verhangen, 

weil die Inwohner ihren glauben geendert hetten Solche gedankhen fein 

Zohl frei, es mags glauben wen es gefelt. (Zur. v. fpät. Sand: Es ift gar nicht 

Zu Zweiflen das Gott wegen der Gottlofen Neu eingeführten lehr geftraffet, 

währen bie Leith beym Catholifchen glauben geblieben, Hätten fie fich niemahlen 

vnterſtanden vergleichen ausgelafjenheiten Zuverüben, Sit alfo dieſes als ein 

Straff gottes wegen veränderten glauben anzufehen. Währe es ein Univerfal ver: 

hängnus gewejen, währe das Creutz Clofter vnd Kirchen nicht ftehen geblie- 

ben, allwo noch damahlen wie alfezeit, der allein Seeligmachende Catho— 

liche Glauben geprediget, gelehvet und erhalten worden). 

Nach dieſer jchreflichen brunft, die dur das Gemeine „,,, auffeuße 

Weinſchenkhen entftanden, Ift Zwifchen dem Ratth und der Ges !rr Smein- 
mein bev alte grolf (dauon anno 1520 weit leuffig bericht gefchehen) wieder 

erreget, vnd ein neuer wiederwillen und Vngehorſam dev mein wieder 

ihre Obrigkeit entftanden, Den der Ratth hat dieſes Vnglukh, darein die 

Stadt gerathen, der Gemein und ihrem mutwillen Zugefchrieben, in dem 

fie die gutte ordnung nicht leiden wollen, und ein ieder feines gefallens thet 

was ihn gelüftet, es gefiele Gott und dev Obrigkheit over nicht, Entgegen 
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hat die Gemein auch vnſträfflich fein wollen, der meinung, weil jie Anno 

1520 bey dem Ratth ſo viel mit ſchnarchen erhalten, das es ihnen faſt nach 

Der Ratth be- Ihrem willen hat gehen muefjen. Sie woltens iezt auch wol er. 

ots Kubnin Halten. Weil fi) dan die ſach Zu Meinem friede und erban- 
ung fondern Zu Verderbung der Stadt anlies, hat herr Burgermaifter vnd 

die herrn Gefchwornen nicht lenger Zufehen khennen, Sondern haben Zur 

Beihügung ihrer Priuilegien (welche ihnen gleihwol in der Brunſt Gott 

(ob, vnuerſehret geblieben) ſich wieder die Auffruhrifche und hochmutige Ge- 

mein beim König hochlichen beſchweret und nach der lenge allda erzehlt, was 

fih fur ein Eleglicher faal, Begeben, vnd das derſelbe durch nichts anders 

als durch der Gemein Vnbändigkheit vnd eignen willen, in dem fie den Ratth 

als ihre Obrigfeit gering achten, entitanden ſey und fonderlic habe die Vn— 

ordnung wegen des Weinfchenfens in der Gemein die brunft verurſachet, 

Darneben vmb abjiehaffung der Vnordnung vnd vmb ein gebuerliches gie: 

König ſchilt ein diges einfehen gebetten. Als nu König Ludwig die böſe Zeit- 
ejandten nad) 5 k R 

Iglaw. tung vnd des Ratths beſchwer vernohmen auch wie die Gemein 

(ungeachtet ver vorigen Commiffionen) twieder in ihren vorigen Vngehorſam 

ichreitten wolten, hat Ihre königliche Majeſtät einen feiner herren vnnd 

Rätthe, Den Geftrengen Sfibrzid z Boboluft nad Iglaw abgefertiget, mit 

einem verfertigten befelch an fie, was ſein Verrichtung fein foll, und wie 

fich die gemein gegen ihme vnd ihrer Obrigkeit erzeigen ſolle. ALS dieſer 

Der fönigliche herr im nahmen des Königs hieher Kommen vnnd den befelh 
Sefandte wird _ , i 2 x & 

verachte. feines herrn gewiefen, hat die Gmein venjelben befelh mit ges 

walt Zu fich genohmen vnd nicht dem Ratth wieder einhendigen wollen 

Was auch der Abgefandte (als der die Gemein unrecht befand) wieder die 

Gemein vedete, der meinung Zwiſchen beiden theilen einigfeit vnnd guettes 

vernehmen auffzurichten, damit Ihre königkliche Majeftät derenthalben nicht 

durfften behelliget werden, hat e8 nichts golten vnd war feine red bei) der 

Gmein veracht, Sein Bildnis am Pranger Zu merklichen groffen ſpott ge— 

mahlet, mit diefer Uiberfchrift: Dies ift der Meltzer König se. Auch in 

feinem abzug haben ettlihe Weiber mit fingern auff ihm gewiefen vnd laut 

gejchrien, Dies ift ver Meltzer König, hat alfo der gutte herr Vnuerrich— 

ter jachen vnd fpöttiich abgefertiget wieder nach Dfen reitten müeſſen. 

Du Sinig shit Wie nu König Ludwig vernohmen was feinem Commtj- 

fur fih. ſario fur ein groffer despect und Vnehr Zugezogen worden, vnd 

wie er gant Bnuerrichter fachen hatte von Iglaw abfcheiven mueſſen, dar— 

neben aber beforgete, da der mutwill nicht Zeitlich geftilfet wurde, es möchte 

einen Eleglichen aufgang gewinnen, haben Ihre königliche Majeſtat befolhen, 

e8 ſolten ettlihe aus den Geſchwornen des Ratths vnd ettliche aus der 

Gemein nah Dfen in Vngern für Ihrer königlichen Majeftät eigene Perfon 
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erfcheinen, und alda eines vechtlichen anfpruches erwarten. Die: Die Bartpeien 

jem Zu gehorfamer folge hat der Ratth Zur Iglaw (anno 1524). u * Ach 

Sechs Perfonen und die Gemein 4 Perjonen nach Ofen abgefertiget, Guſatz von 

jpät. Sand: Jacob Schaufichjelber, Lucas Leupoldt, Stanislaw Feierabendt, Johan 

Geſchl, Sebaſtian Spifjer, Wenczeslaus Niemertheim vnd Auguftinus Meatern). 

(dto. Zuſatz bis gefordert:) 1. Das fie ihnen 4 Gemeiner ohn conſens Grauamina des 

des Rahts gejett welche die Gemein fodert wen fie wil 2. Betichir Some be ge 

auff allen hanntwerfhen machen lafjen 3. Verbindtnis damit befigelt gegeben. 

4. Noch 24 den 4 Gemeinen Zu geben 5, felbft den Naht verneuert 

6. Kaittung vom Naht genohmen 7. Priuilegia gelefen 8. Offt rath gehals 

ten 9. Ein todte leich die ertrundhen furs Rathhaus getragen 10. den 

Kaht Mörder geicholten 11. dem Naht verbotten aus der Stadt nicht zu- 

uerreiſen welches fie aber gethan 12. Ihre beichwer neben des Rahts nicht 

haben dem König daruber Zuerfhennen Zu ſchickhen wollen 13. des Königs 

Mandat dem Naht verhalten, es jey wider Gott ehr und recht ausgebracht 

14. haben 2 Rahts Perſonen 14 tag gefenflich gehalten, ehe fie etwas be— 

jchuldiget worden 15. die Lofung des Königs den Ledevern jo durchs waſſer 

fchaden gelitten erlaffen auff 1O Jahr 16. freyen Weinfchanfh aufgerichtet 

17. herrn Lucaſen ohn alle Vrſach des Rahts entjegt der doch den König 

vnd vns fehr furtveglich 18. Wollen fur gericht nicht erfcheinen 19. Pafquil 

wider den Raht gefungen 20. Wider jegen fi) des Rahts jchlus 21. das 

Wolff hopfenmeſſer Zum Richter gefagt er were des galgens werth 22. 

Prokſch Niderl vnd hans Schönthan in alle heufer geloffen vnd gefragt, 

wer e8 mit der Gemein halten wil, 23. haben Zur Zufamenfunfft die glod- 

ben leitten lafjen bei verluft der ehren vnd des handtwerkhs wer nit er: 

ſcheint 24. die Hutter jo im Naht gewejen bei verluft des handtwerfh Zu 

ihrer Zufamenfunfft gefodert sc). Da ihnen die ftund Zur verhör vor Ihr 

fönigliche Majeftät in beifein vieler herrſchafft ſo darzu vom König mit fleis 

beruffen worden, ernennet ward, hat auf) des Ratths theil herr Lucas Leu— 

poldt damals des Alten Ratths Eltijter die klag an ftat der herrn gefuhrt 

Auff der Gemein theil aber des Beranfen Sohn ein Edelman geantwortet. 

Sonften ift auch der Gemein fehr beigeftanden herr Wilhelm Cuna von 

Eunftadt unter Cammerer des Marggraffthumb Mähren, denen er auch in ber 

andern Berhör im anfang das wort gefuhret vnd hette gern dem Ratth ein 

Vngnad beim König Zuziehen helffen, wo fie fich nicht rechtlich hetten wieſſen 

Zunerantworten. Aber entlich hat diefer herr Vnter Cammerer der könig— 

Eichen erfentnis ond des Sentenz (weil er gemerkt wie er lauten mochte) 

nicht erwartet, und ift Zeitlich von Dfen beifeitS gezogen. Als aber Flag 

und antivort vor Ihrer Föniglihen Majeftät notturfftigklich einfommen, vnd 

beide Partheien Zu rechtlicher königklicher erfentnis gejchloffen Hatten Iſt 

der ganze handl von Ihr Majeftät und ven herrn Ratthen in eriwegung 
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genohmen worden, Auch haben Ihre Meujeftät nach Brun böfferes berichte 

halber gejchrieben, was Zuuor anno 1521 vnd wegen ber erjten Auffruhr 

von den Commiſſarien gehandlet worden Zuerkundigen. In wehrender ratt- 

ichlagung hat des königs Narr vermerkhen fhennen das die herrn Ratthe 

die Gemein Zur Iglaw unrecht befinden, darumb ift er alsbald Cald man 

feiner im vath nicht wahr genohmen) hinaus gangen an dem ort alba bie 

Bartheien geftanden, vnd gefragt Welche aus der Gemein fein, Als man 

ihms gewiefen, Sell er Behemiſch gejagt haben, Ihr Narın was habt ihr 

gethan, ich wolt fur euer Necht nicht ein hundtsdreckh geben. Daruber ven 

Abgefandten vnd beiftenden dev Gemein das herg entfallen, in dem fie ge 

hofft auff vieler beſchehene Vertröftung ein gnediges Vrthl Zuerwarten. Als 

nu die fachen gnugſam ift ventilivt worden, Iſt entlich der khönigkliche aus— 

fpruch ergangen in Behmifcher ſprach mit folgenden wortten. 

PR Wiey Przj mezj Purgmistrem a konssely Miesta Gihlawy 

König. Zgedne, A Obezy lehoz Miesta druhe Yakoz gest Zialoba 

Vezinena od konssel Zie obeez Proti nim se Zdwihla, yakozto Proti 

Aurzednikum krale geho milosti Schuzeny a Zawazky y Zapisy, w kte- 

rychz Zawazezych y ZaPisych gsaueze, moczy swu konssely S sedilj 

a Zase gine klerzj se gim libilj wsadilj, Cztyry Starssy Z obeze wolilj, 

a ginych Cziyr meczytma: ty aby wssyczknj Miesto y konssely spra- 

wowalj, Mandat krale Geho milosti Zlechezilj, ten konsselmu mocznie 

wzalj, Prawicz zie ten Mandat gest Proti Bohu y Proti sprawedlnosti, 

Posla krale Geho milosti Stateczneho Zibrzida Z Bobolust Zlechczilj» 

na Pranierä gey malowali dalj, nad nim napsalj zie gest io kral Sla- 

downikuw, A gine Mnohe wieczy nanie Zialugiez Pokazowalj, Zie Poczty 

odnych duchoduw Miestskych Proti swobodem a starodawnym Zwyklo- 

stem miti chtielj, a na Lozunku swewolnie sedalj, kdez obecz toho ni- 

cziemz neodwedla any sprawiti se mohla. Tu Neyjasniegssy knize a 

Pan Pan Ludwik Vhersky Cziesky kral Margkrabie Morawsky etc. ma- 

gicz Przi sobie Raddu Cyzarzku a Arcziknyzieti Rakauskeho gych lasky 

A Pany Biskupy knyziata, Pany Rytyrzstwo Z kralowstwj Vherskeho 

Czieskeho Margkrabstwj Morawskeho knyzielstwj Slezskeho Raddy Geho 

kralowske milosti tak otom wypowidati raczy, Poniewadz giz Psana Obecz 

Przedkem wysocze Proti Geho milosti kralowske dustogemstwj gsau 

Vezinilj, A Geho kralowske milosti Aurzednikum se sprotiwilj zie Geho 

milosti kralowska ge w tresianj swe a w kazen brati raczy A Przitom 

aby se na budauczy cziaszy a wiecznie toho wiez nedopausstielj, Ty 

Cztyry Osoby y tiech Cztyrmeczytma aby Zsadilj w Poczty aby se Proti 

starobyemu obyeziegj newkladalj, a Mandatem Geho kralowske milosti 

Vsazenym, kteryz Geho kralowska milost Znowu gim Potwrditi raczil, 

se sprawowalji W mocznost Geho milosti kralowske any Proti konsselmu 
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nynj y na budauczy cziasy wycze se ne wkladalj Pod Bokutu Ztracze- 

nim czli hrdla y statku. Nez czo se ginych nesnazy, kterez mezj nimj 

gsau, dotyczie, ktere se newztahugj na dustogenstwj krale Geho mi- 

lostj, ty giste Geho kralowska milost raczi dati mezj nymi Przeslysseti 

a srownali skrze komissarze, kterzj od Geho milosti kralowske przi 

tomto Obecznimu Sniemu w Margkrabstwj Morawskem zrzizenj budau. Nez 

czo se dotyczie liech Osob konsselskych klerez gsau ony Zaurzadu 

Zsadil takowe Zsazenj wypowidame, Zie gim any ditkam gych Sskodne 

na Pocztiwostech gych nenj, bytinema na wieczne cziasy, A zase skrze 

Podkomorziho nasseho na ta mista Przi obnowenj Raddy wsazenj byti 

magj. Take Peczielity wsseczky, kterymi Zapisy Proti konsselmu Pe- 

czietili Aby Przed konssely na Rathauze Polozilj, Ty Peczieli y takowe 

Zapisy kterymi se zapsalj, magj skazienj byti, A takto mili a Przisnie 

Przikazowali raczime, Aby se Przi starodawnim starem dobrem rzadu 

a Obyeziegj Podle Prwnych Weysad tehoz Miesta Gihlawy Zachowalj, 

gmielj a drzieli Pod Pokutu nahorze Psanu. Tomu na swiedomj Sekret 

nass kralowsky Przitisknauti sme rozkazalj. Dan na Budinie w Pondielj 

Przed Swatymj Ssimonem a Judu Letha Bozyho Patnacztisteho Cztyra- 

dwacziateho, kralowstwj nassych Vherskeho a Czieskeho dewateho. Tento 

Weypis dan gest Z rozkazanj krale Geho milosti pod Sekretem Prstena 

Gebo kralowske milostj etc. 

(ESpaͤterer Zufas bis Auguſtinus: Der Abgefandten fchreiben von Dfen. 

Denen Chrjamen vnd Weijen herrn Burgermeifter und Naht ber 

Stadt Iglaw, vnſern befonders lieben heren end Freunden. 

Erſam Weife herren befonder lieben freundt vnſer willige dinſt beuor 

Ehrſam Weife aller gefundt langes leben und alles guts Zuhören, war vns 

ein fonder freud. Fuegen Ehrfam Weife Zu wiffen wie wir anı Freitag aus— 

gefahren fein wir am Dienftag darnach vmb Befperzeit gehn Dfen anfom- 

men, vnd Zuhandt am donerftag che die von der mein, vor königliche 

Majejtät, die Königin Ihr Gnaden in Beiwefen Kayferlicher Majeſtät Orators, 

Marggraffen Georgen, herr Scharfan, durch herin Ersbifchoffen von Gran, 

fonımen die Vnterthenigkeit vnd grus Ihrer königlichen Majeſtät von Ehr— 

ſamen Weiſen geſagt Solches ſein königliche Majeſtät mit ſambt der königin 

Ihr Gnaden gnediglich angenohmen hat, darnach ſein viel herrn vnd Pot— 

ſchafften Zu Zogen, das wir allererſt von dem nechſten Freitag vber 8 tag 

mit der Gmein fur königliche Majeſtät vnd ſeine Räthe furgefordert, da— 

ſelbſt haben wir vnſer fach angefangen vnd geſagt; Wie ettliche von der 

Gmein das Mandat ſo vns Sein königkliche Majeſtät gnediglich Zu be— 

ſchützung vnſerer Priuilegien vnd Freyheit mit getheilt, auch vns als ſeine 

getreue Ambtleut Veracht, Verſchlagen, Zu ihren henden genohmen, vnd noch 

bies auf heundt bey ihren handen haben, bitten Euere Königkliche ⸗ 



66 

wollen ihnen verjchaffen daſſelb auffzulegen, darnach was wir weiter Zu 

ihnen Zufprechen haben verhalten wir ons. Zu derfelben Zeit war niemandt 

neben der Gmein, ven der Yung Beranfha. Da ſprach der from Merth 

Riemer von der Gmein; Gnediger hochgeborner könig, Wir Haben vnſere 

Articl vnd alle Hag bei dem herrn Vnter Gamerer, der wirt Vieleicht noch 

beundt fommen bitten Euer Königlihe Majeftät wolt laffen verzihen ont 

das er fombt. Alfo ward die fach bies nah Mittag auff der halben Vhr 

vmb 3 verfchoben. Zu derjelben ftund kham der herr Vnter Gamerer, da 

fingen wir wiederumb wie im anfang Vnſer ſach Zufuhren, da redet herr 

Vnter Camerer fur fie, ond fing an von feiner fach vnd bericht von der Ver: 

gleihung die er Zwifchen vnſer mit beyder theil gutten willen gemacht hets 

te, Zureden mit vielen wertten, vnd wolt vns aus vnſer meinung fuhren 

ond fagt, er wolt all feine fach gnugſam furbringen, damit man verftehen 

wurd, das wir gutwillig aus dem Mandat getretten fein, und ihm alle fach 

Zu handen geben, vnd folche jchreiben wurden ihm auff feinem Wagen her- 

nach kommen. Gaben wir Zur antwort: Allergnedigfter König, Euer Kö— 

niglichen Majeſtät iſt in friicher gedechtuis, das Euer Königliche Majeſtät 

ons mit dev Gmein, vnd nicht mit herrn Vnter Camerer ein tag gelegt, 

wie dan vnſer Gredentbrieff ausweiſet, darumb verhoffen wir ihm nicht Zu 

antworten, Wir bitten noch wie Zuuor, Euer Königklihe Majeſtät wolle 

verichaffen das Mandat auffzulegen. Da ward erfant vnd gefchafft. Mean 

jol das Mandat aufflegen und ob fie was haben zu Elagen, man wolle fie 

darnach auch hören: Alſo ijt die fach aber verichoben, vnd wifjen nicht wan 

fie Zu ort fombt, Wir haben vernohmei, wie der herr Vnker Camerer mit 

feinen Mithelffern fleis hat, wie er die fach gern wieder anheim jchub, 

Aber wir haben gutten trojt und Zweifeln nicht wir werden die jach ob 

Gott will, hie zu gutten orth bringen Datum Dominica post Cunigundis 

Zu Dfen Anno 1524. 

Jacob Schaufichjelber, Lucas Leupoldt, Stangl Feierabent, hans Geſchl, 

Sebaftian Spiffer, Wencejlaus vnd Auguftinus). 

Abgefanbte der Nach geſprochenem Senteng hat Ihre königliche Majeftät 
ie alsbald befolhen, die vier abgefandten aus der mein in ben 

geworffen. Schinkenthurn gefengklich einzuziehen. Diefe fein gewefen, Marth 

Riemer, Baftl Wahauff, Simon Töpfer vnd der Eyſerne Mandl, Diejer 

Eyſerne Mandl ift Zwar von der Gmein mit fleis nicht gekueſet worden, 

Sondern weil derfelbe dem Nath offt ſpottiſch höniſch und viel Vnwarhaff— 

tiges Zugemeffen, ehe fie Nach Dfen verreifet fein, hat ihm der Natth be- 

folhen mit Zu Ziehen, vnd fie) vorm König Zu verantworten, St aber 

Blutsetht por, eben beitanden wie die andern Dreh. Vnd weil dan Ihr könig— 
jelben. liche Majeftät fonderlih Zu herken genohmen, den fpott und 

ſchmach fo feinem Abgefandten herrn Sfibrzid 3 Boboluff von der auff- 
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ruhriſchen Gmein Zur Iglaw wiederfahren, Item, das die Gemein den Ratth 

als feine Ambtleut und ihre Vorgejeste Obrigfeit jo verächtlich gehalten, hat 

Ihr Meajeftät das nicht amderjt gedeutet, al8 ob folcher Dejpect Ihr Ma- 

jeftät jelbften wiederfahren were, Darumb dan das Vrthl ober die vier ab» 

gefandte ergangen, Man folte fie am leben andern Zum erempl straffen, 

damit die Gmein dadurch in böfferm Zwang gehalten werde, und ihrer 

Obrigkheit mit gebuerlihem gehorfam fich erzeigeten, E&8 warenGnad den gefan- 

aber gleich Zur felben Zeit Abgefandte beim König aus ee 

Mährerifchen Städten Zu Ofen anfommen, Diefelben als fie von dem Ig— 

lauerifchen Zuftandt vnd der gefangenen ftraff Gehört, (welche gefangene 

an die Gefandten fupplieirt und vmb intercefjion beim König Zuthun ge 

betten) haben fie fich ihrer erbarmet, vnd neben den Abgefandten des Ratths 

Zur Iglaw beim König fur ihr leben gebetten, und ob fie Zwar der König 

anfangs ihrer gehorfamen Bnterthenigen bitt nicht gewehren wollen, So ha— 

ben doch entlih Ihr Majeftät auch auf intercefjion ettlicher herrn vnd vom 

Adl, ihnen das leben gefrieftet, Doch fein fie bey 8 wochen im Schinfen- 

thurn mit ftrenger ond harter gefengfnis gehalten worden, vnd wie fie her- 

nach dev gefengfnis los worden, foll bald gemeldet werden. Abgeiandte bes Natths bitten 

Als nu die Abgefandten des Ratths (welche aus allen dreyen“nue ehr Mandat mem 

mitteln waren) ihre fach Gott lob glucklich verrichtet, vund aus" "ho 
befelh des Königs wieder nach haus Ziehen jolten haben fie beforget, weil 

die Gefandten ver Gmein nicht fhenten mit raiſen, fondern muften in ver Ber: 

hafftung verbleiben, e8 wurde Zu ihrer (des Ratths) anheimkunfft neue 

Zwitracht entjtehen, vnd fie ihres lebens nicht gejiechert jein. Derhalben 

haben fie bey königliche Majeſtät gehorſamſt angelanget, das ihr Meajeftät 

ihnen das- Mandat jo Zunor in der erften auffruhr ergangen, (wie fich vie 

gmein gegen den Ratth verhalten fol) gnedigſt wolte venouiren vnd ver— 

neuren lafjen, Dan die Gmein hatte ihnen (wie oben gemeldt), ſolches Man- 

dat mit gmwalt genohmen, Auch das fie fiecher gleid fur der „,, Ba. 

Gmein haben Ehenten, Auff ſolches der Abgefandten bilfiches be— villigt es. 
geren hat könig Ludwig befolhen daſſelbe Mandat Zu Renouiren. 

Wir Ludwig von Gottes Gnaden Zu HungermYandat des Ko— 

vnd Beheimb König Marggraff Zu Mährerm ac. men Zur Satan 
Bekennen hiemit diefem Vnſerm offenen brieff, und thun khundt vor 

menigtlih, das wir von den Furfichtigen Burgermeifter und Ratthmannen 

der Stadt Iglaw durch ihre gefandten vnſere liebe getreuen gebetten vnd 

angelanget vnb ein Mandat, So vormals Zwiichen ihn und der Gemein 

durch irrige und Zwitrechtige fachen werurfacht, fchrifftlich ausgeben, wieder: 

umb Berneuern vnd gnedigklich beftetigen, auch von wort hevein fehreiben 

laffen, wie hernach folget: 

ne. 
2* 
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Wir Ludwig Je. Embietten den Erfamen Bnfern lieben getreuen der 

gangen Gemein Vnſer Stadt Iglaw, Vnſer königkliche gnad und gutts, Lie- 

ben Getreuen, Wir haben durch viel glaubwurdig Perfonen, auch von den 

Sendbotten vnſerer Stätte aus Mährern, vnd ietzt am inngften von ettlichen 

des Alten Ratths geſchwornen vnſern lieben getveuen, welche auff vnſer be» 

geren, jo wie durch die Eendbotten von Olmung gethan, Zu ons gefchiet 

worden grundtlich Unterricht empfangen, Wie fih durch ablaffen eines ge. 

meinen teuchts eines Fiſchmeiſter oder Vieleicht aus Berhengfnis Gottes 

mit Waffer an Menſchen, heufern guettern vnd andern Teuchten, ein merk: 

—— derlicher ſchaden begeben hat, vnd ihr euch darumben wieder Vn— 

—— ſere Ratthgenoſſen Vnſerer Stadt, welchen allenthalben aus Vn— 

ſern gwalt, bey Aydspflichtung Zu regiren, recht zu ſprechen auch ordnung 

Zu machen befolhen iſt, erhoben vnd wiederſetzt, die Stadtleut mit ettlichen 

andern Vnſern Geſchwornen vnuerſchuldter ſachen beſchuldigen vnd ihrer ehr 

entſetzen wollen, von allen handtwerchern Sigill aufgericht, Verſchreibung ge— 

macht, ſamentlich vier Gemeiner vund 24 von der gemein (vormals nie er— 

hört) erkueſt vnd auffgeworffen, auch Vnſers königklichen gewalts, der euch 

nicht gegeben noch befolhen iſt, gewaltigklich vnterſtanden, den ratth Zuuer— 

neuern, raittung genohmen, Priuilegia, die nur allein Vnſern Geſchwornen 

vertrauet worden, leſen vnd hören laſſen, vnd mancherley beſamlung gehabt 

vnd nad) eurem bedunkhen geratſchlaget Je. 

Solches wir nicht Vnbillich als euer herr vnnd König, Bus en vnd 

vaſt Zu hertzen genohmen haben, iſt Vns auch von euch nicht gedacht ge— 

weſen. 

Vrſacher dieſer Wie dem allen, khennen wir wol ergruntten, das ſolcher 

Auffruhr. auffruhr, Vneinigkeit, Zwitracht, Zerſternis eines gemeinen 
fridens vnd nutzes, nicht allein die Schadleut aus der Vorſtadt, Sondern aus 

eurem mittl auch ettliche Perſonen in der Stadt anfenger vnd regierer ſein, 

vnd Vernehmen, das Vieleicht von einer Stadt in die Ander durch ettliche 

Perſonen ſolcher Verbundtnis, auffruhr vnd wiederſetzung Vnſerer geſchworen 

abſchrifften getragen worden, Wollen ernſtlich vnd fleiſſig durch Vnſere Ambt- 

leut nachforſchen, dieſelben vnd ſolche am leib vnd an guett ſtraffen vnd gantz 

verdichten laſſen dan wir nichts ſchädlichers in Vnſeren Stedten, wan ſolche 

auffruhr, wiederwertigkeiten vnd Zertrennungen der Gemein darinnen be— 

finden, Welches Uns nicht wenig, ſondern faſt vnd auff das höchſt befremb— 

den wil, Gebietten auch deshalben hiemit ernftlich, vnd wollen, auff das ihr 

in angeficht dies brieffs bey gehorfam vnd treuen, damit ihr Vns als Erb» 

herrn verpflichtet feit, Zuhandt ohn alfe wiederred Vnſeren Geſchwornen und 

Bufgmenkugs, den Natthgenofjen alle New auffgerichte Sigill mit jambt ber 

vexbotten. Verfchreibung auffzulegen und Zu ihren henden verreichen, vnd 

hinfuro fheine gemeine Verfamlung, noch auff kheinem handtwerch fonderlich 
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Zufamenfommen noch gefprech mehr yalten, e8 gejchehe dan, mit willen vnd 

wiefjen des Burgermeiſters vnd Ratths vnd in beifein ettlicher geſchwornen 

oder Ratthgenoſſen, welche darzu verordnet wurden, vnd als die beſchedigten 

leut mit ſambt ettlichen ihren beiſtenden Vnſere Geſchworne mit „,, Obrigkeit 

wortten gefchmecht und gelegt, vnſchuldig angefprochen, nachdemsbtrag Zuthun. 

ver Fifchmeifter folches Verwarloſet oder Vieleicht aus Verhengknis Gottes, 

vnd nicht aus ihrem willen gefchehen vnd mit fambt ihnen ettliche auch nicht 

Heinen jchaden genohmen, haben wir mit Vnſerm Ratth erkennt vnd gebiet> 

ten ihnen ein gebuerlich abtrag Zu thun, und hinfur ſolches ſchadens halben 

Bnangefprochen laffen, Den wo Vnſere Gefchworen, jo aus Vnſerm gwalt 

eingejett, gejchmeht und geleftert werben, achten wir nicht anderft als wer 

es Vnus gefchehen, Wollen auch und gebietten Funfftigkfih das ihr Euch nu 

hinfur allenthalben gegen dem Burgermeifter Nichter vnd Ge— Geherſam der 
} Dbrigkeit Zu 

ſchwornen und auch Natthsgenoffen, wie von alter, alſo gehor-  Leiften. 

ſamlich verhaftet, vamit fie Vuſere Kammer und Euch allenthalben nach in- 

halt der Priuilegien, ftatuten, vnd alter herfommener Löblichen gewonheit, 

wie biesher als eure Vorgeher, fiecher vegieren, ond den Armen als dem 

Reihen die gerechtigfeit nach Aydes Verpflichtung mittheilen Rattsverneu— 

möchten, Auch haben wir aus Vnſerm gemaldt den Natth ac" Aetan 

alteın herfommen in aller form vnd maß wie vor, wiederumb orbentlich 

Zufegen befolhen, vnd gedenkt furbaß nimmer in Vnſer Ehöniglichen Diajeftät 

herrichafft und gwalt Zu greiffen, damit nicht in funfftigen Zeiten Gemei- 

ner Stadt vor menigflich ſchandt vnd fpott Zu gemefjen wurde, 

Wollen auch vnd gebietten bey Verluft Vnſerer Ehöniglich Siecher gleib 

guaden, diefen Sendbotten, fo auff Vnſer begeren von den Natth: Be Are 

genoffen vor Vnſer erſchienen fein, allenthalben mit wortten vnd auch mit 

werfen in guetter fiecherheit Zufrid ftellen, Das iſt alles Vnſer ernftlich ge: 

bott, Wo fich aber iemandts auff ſolche obangezeigte Articl einen oder mehr 

anderft den wir gebietten vnd fchaffen, halten wurde, einen ſolchen wollen 

wir als einen WVngehorfamen mit Vnſern Vngnaden an leib vnd an guth 

ſtrafen. Darnach wiefjet euch Zurichten. 

Wo dan wir angefehen ihr Zimlich bitt auch begeren, wollen wir hie- 

mit in frafft dies Vnſeres brieffs obgefchriebenes Mandat in allem feinem 

inhalt, Puncten, claufeln, articeln, verneuert bejtetiget confirmirt haben, ges 

biettend auff das die gang Gemein ver Stadt Iglaw laut und in halt ob- 

begrieffenen Mandats gehorfamlich vnd willig ſich verhalte gegen ihren Bur- 

germeiſtern vnd Ratthmannen bey Verluſt leib vnd gutts. 

Des Zu vrkhundt mit Vnſerm königklichen auffgedruktem Sigil ver— 

fertiget. Datum Zu Ofen den Mittwochen Sanct Simonis Judä Nach 

Chriſti Geburth Tauſendt fünffhundert vnd vier vnd Zwainzigiſten Vnſerer 

Reiche Vngriſchen vnd Behemiſchen im Neundten iahr Ic. 

Ludouicus Rex. manuppr. 



70 

Ubnrfanbte.bet Nach ſolchem erlangten Mandat des Königs fein die Ab⸗ 
wieer heim, geſandten aller drey Rätthe von Iglaw, als fie ettlich wochen 

Zu Dfen Zugebracht, wieder nach haus verraifet, vnnd das Mandat, ſowol 

auch den Sentenz (deſſen Ihr Majeftät zwei Eremplaria hat verfertigen 

lafjen). Der Gemein VBorgehalten. (Zufas bis gefahren: Zumerfhen Als die Abge- 

fandten zu Pirnit anlommen, fein fie vom Naht gewarnet worden die Gmein 

drowet ihnen Ob der Gmein Abgefandte nicht mit ihnen nach haus kommen, 

jollen des Rahts Gefandte Vbl empfangen werden vnd ob einer aus den gejandten 

der Gemein die man Zu Ofen gefenflich heit umbfombt, jo müßen aus den 

Rath 20 dagegen fterben, varauff haben fie nicht bald in die Stadt raijen 

wollen, jondern herrn hanſen Geſchl vnd herrn Sebaftian Spifjer hinein ge- 

ichieft, welche der Gmein die verrichtung Zu Ofen angezeigt, vnd des Königs 

Mandat wegen ficher glaid fo ihnen gegeben worden verlejen, barauff die 

Gmein durch Marcuſen Reindler antworten laßen: die Relation vergleicht 

fich nicht mit dem Bericht onferes Sendbotens des Beranfa Sohn des Kö— 

nigs Mandat verwerffen wir nicht, lafjens in. feinem werth jtehen, Wir 

wollen izt gehn Brun ſchickhen alda freundt und feind anruffen vmb erle— 

digung Vnſerer Zu Ofen gefangenen Sendbotten wen diejelben ledig werden 

wollen wir euch ein antwort geben: Drauff jagt herr Spiffer: des Beranfa 

Sohn ift khein Sendbot gewejen, e8 wirds der mein Credentzbriff nicht 

ausweifen, und herr Gefchl fagt: Es fein 24 fund in tag vnd macht fie 

jolfen fich beventhen morgen oder Grichtag eine Antwort geben, ſonſt muſten 

fie e8 dem König oder feinem Sendbotten Zu Brün anzeigen. Drauff fi) 

die Gmein Zu ruhe begeben, vnd fein des Rahts gefandte von Pirnig ficher 

Bermög des in die Stadt gefahren). Auch hernach hat der Natth die vier 
Königs Vrthl 4 — — 
vnd Patent. Gemeiner abgeſetzt, das Weinſchenkhen in der Gmein eingeſtelt, 

vnd iſt nur im Ratthaus Wein Zu ſchenckhen angeordnet worden, In maſſen 

ſolche Freiheit auff des Ratths ſuppliciren auch von iezt regierenden Rö— 

miſchen Kaiſern Rudolpho 2 allergnedigiſt iſt confirmiret vnd in einem ſon— 

derlichen Priuilegio Anno 1581 gar ſtatlich beſtetiget worden. Es hat auch 

der Ratth andere vnzehliche Vnordnung, jo durch der gmein Vneinigkeit 

vnd Zwitracht bey der Stadt eingerieſſen, gentzlich abgeſchafft, vnd das regi— 

ment in böſſere Ordnung als vorhin verfaßt. 

—— Ettlich Viel wochen hernach ſein der Gemein Abgeſandte 
ver uch ihrer ſchweren gefengknis erlediget worden, mit den beding, 

Sagen Zu gehor das fie an ftat der ganten gemein haben Zufagen muejjen, fich 

ſam Zu ſein. kunfftig weder wieder Ihre königkliche Majeſtät noch wieder den 
Kath als ihre ordentliche Obrigkeit auffruhrifch oder Vngehorſam Zuer 

Zeigen, fondern allen ſchuldigen gehorfam und gebuerliche veuerenz Zu erzeigen. 

Sein alfo auff borgſchafft Heraus gelaffen worden, Aber dem Eijernen Mandl 

ward aufferlegt, weil er dem Kath geſchmehet, demſelben ein rechtlichen Ab— 

trag Zuthun. 
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Che aber die gefangenen aus der Gmein jein ledig worden, gezuigliche Poſt- 

hat Ihr königliche Majeftät befolhen ihnen ein offentliches Mean angenen aus'her 

dat an die handtwercher der Stadt Iglaw verfertiget mit Zu- Wr 

theilen warumb diefe 4 Perſonen gefengflich gehalten worden, was fie Ber 

wurft und warumb ihnen gnad wiederfahren, Auch wie fie ſich Funfftig gegen 

ihrer Obrigfeit verhalten jollen, Lautet alfo: 

Wir Ludwig 9e. Embietter allen Geſchwornen handtwerchmeijtern 

Bnferer Stadt Iglaw, Vnſern getreuen Lieben Vnſer khönigliche gnad vnd 

alles gutts. 

Lieben Getreuen, Euch iſt Vnuerborgen, das wir Zeuger eure Mit— 

wohner vmb empörung wieder einen Ratth vnd Vnſer Geſchwornen, auch 

vmb etliche neue auffgerichte pinde in gefengfnis genommen, vnd des willens, 

fie dermafjen Zu ftraffen, das fich alle andere binfur davan ſtoſſen jollen, 

So haben wir doch bewogen den bericht, den wir von Vnſern gejchikten die 

wir iungft Zu Brunn gehabt, empfangen, wie ein enbtliche einigung ge— 

macht, Auch angefehen ihre fleiffige Vorbitt, desgleichen die bitth jo die ge- 

ichiften der 4 Stende aus Mährern iezund an Vns gethan, vnd fie gne- 

digflich ausgegeben. Gebietten demnach Euch derhalben ernftlich vnd wollen, 

das ihr euch alle ſambtlich vnd fonderlich Hinfur Vnſers Vorigen Mandate 

vnd befehl verhaltet, vnd im fheinerle weis "wieder einen Ratth vnd Ge— 

ſchworne, als von Vns Euch geſetzten obrigkheiten empöret, noch wieder— 

ſetzet, Auch kheine Neue pinnde auffrichtet, ſondern Euch alles gehorſambs, 

wie vor alters, gegen einem Ratth vnd geſchwornen erfinden laſſet. 

Wo ihr aber hinfur Euch einigerley Vngehorſambs anmaſſet, vnd Vnſer, 

als eures Königs vnd Erbherrn vorig vnnd ietzig gebott Verachtet, Wollen 

wir Vns dermaſſen gegen Euch, wie ſich auff Vngehorſame erheiſcht, mit 

Vnnachleſſiger ernſter vnd harter ſtraff erzeigen. Wir wollen auch, das ein 

ietzlicher geſchworner handwerchsmeiſter dieſen Vnſern befelh ſeinem handt— 

werch treulich eröffne, vnd nach Verleſung dieſes Mandats einem Ratth vnd 

geſchwornen Zu ihren henden Vberantworte, hierinnen khein anders thut bey 

Vermeidung Vnſerer Vngnad Datum Ofen Sentag Nach Luciä Anno 1524. 

Ludouicus Rex. manuppr. 

Nach dieſem allem ift wieder frid vnd einigfeit bey der Stadt an: 

gerichtet worden, vnd haben die gemein den Ratth mehrers als Zuuor ve- 

fpectivet, und gehorfam gewefen. An ftat dev Vier Gemeiner gu. Geh 

aber, die dev Gemein notturfft hetten furtragen follen, fein dielat der Gemein. 

2 Rätthe die alten herrn (wie Vor alters) geblieben, Bon diejer ſchädlichen 

brunft auch von der Auffruhr vnnd empörung fein nachfolgende disticha, jo 

die Jahrzahl begreiffen, gemacht worden. 

FaMIneo perlt Igla Leves CoLLapsa fVrore 

In Clneres ; fVror hIC ebrletatls erat. 
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Aliud. 

IgLaVl® Contra pLebs sCrlptos effera Patres 

PerfVrlt, at faCtI preMla JVsta Caplt. B. S. 

Anno 1524. Am Sanct Clemens tag ift der Ratth Zur Iglaw ver— 

neuert worden. 

herr Georg Matzko Eltiſter (Beiſez: des Girg Matzkes Sohn herr Bau 

hat Zeiſaw gehalten, heift Behemifch Cziziow. Bon dem fommen herr das ge- 

SR Cziziowetenſchlecht der Edleut Cziziowsky genandt vide supra anno 1512). 

geſchlecht. herr Niclas Lidl Beiſitzer. herr Staniſlaus Feyerabendt Richter. 
Junge herrn: Michl Stutz, Simon Seiſenbekh. 

Deutiche Tauf Eodem anno hat man in der Pfarrkirchen alhie angefangen 

angeordnet. deutſch Zu tauffen, ven Zuuor haben die Pfaffen die tauff latei— 

niſch, wie an andern ortten noch gebveuchlich, verrichtet, und haben die Ge— 

uaters leut ven wenigjten theil dauon vernehmen khennen, 

gelligen m Eodem anno hat Jakob Prior beim heiligen Creutz ohne 

a wiſſen ond willen des Conuents ettliche kirchen kleinoter geftolen, 

die hat der Ratth Zur Iglaw Zeitlich erfragt, und wieder Zum flofter 

geben, Darumben ven Ratth Prior Veit jambt feinem Conuent quittirt hat 

vnd der DVorfichtigfheit halben fleißig. gedankt Actum feria 6 post Egidii 

1524. Zuuor hat ein Mönch vergleichen Clenodien geftolen vnd in Zutten- 

berg abgetragen, Sinder Zeit hat mans böffer verwahrt und den Mönden 

nicht mehr getrauet Item anno 1565. 

Anno 1525 feria 2 post Martini Iſt der Ratth Zu Iglaw vere 

nenert worden. 

herr Staniflaus Feierabent Eltifter. herr Steffan Schweiniger Bei— 

figer. herr Johan Gefchl Richter. Junge herrn: Martin Winterberger, 

Balzer Jungmaier, Auguftin Segenjchmid. 

Gin Pfaff hei Eodem anno hatt herr hannß ein Geiftliche Perjon oder 
tathet 

Nonnen ai demSPrifter alhie gehenrathet, welches Vor nie erhört gewefen, vnd 

ee hat eine Nonnen aus dem Kloſter Frauenthall Zur ehe genoh— 

men vnd hieher nach Iglaw gebracht. Diefer ift das nechftfolgende tahr 

Rector Schole. Prediger und Schulmeifter alhie worden, hat auch den herrn 

Rfarher beu- Simon Schneeweis Pfarheren alhie das folgende 1526 iahr (wel— 

rathet auch. Hey auch geheurathet) Zur ehe gegeben, Dauon im 1523 iahr 

Born etwas ijt gemeldet worden. 

— Eodem anno hat man das Ambt der Meß deutſch alhie 
Gommunion got fingen angefangen, Auch Hat man ohne fchwer das hei- 

a lige Sacrament des Altars unter Zweyerley gejtaldt den com— 

municanten ausgefpendet, Welches man Zu Sperati Zeitten nicht fo frey 

hatte thun dörffen, ond von der Zeit an das Bebftiihe irrthunib bie = 

gemach gefallen und abgebracht worden. 
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Kurg Zunor ift Zwifchen den Lutherifchen vnnd Bäb Streit der Bab— 

ftiichen Predigern ein ftreit in Neligionsjachen entitanden. Dieinerhgen der 

Babſtiſchen haben fich wieder die Lutherifchen befchwert, in fol- Ialam. 

genden articeln 1. Das die Yutherifchen die beucht Berbitten 2. Das man 

das Sacrament des Altars Vnter einerley geftalt nicht nehmen fell und wer 

e8 Vnter einer geftalt empfahe, der nehme es ihm mit Juda dem Verräther 

Zur Verdamnis Item Wen einer Unter einerley gejtalt das Abendmal em— 

pfinge, jey es fo Biel als wen einer ein Rattich fchlifete %. Wen der Bru— 

der im Klofter Meß leſen wil, fo khomme der Lutheriſche Prediger, und 

fejchet Die lichter auffm Altar aus, vnd geuft wafjer vnd Wein, damit er 

wandlen foll, hinter den Altar. Drauff haben fich die Lutherifchen Ver— 

antwortet, vnd iſt der handl drauff alfo etwas geftillet worden. 

Es hat fih aber damals ein Verwegens gefindl gefunden, manchen werden 

die fein mit gwalt ing Kloſter geloffen ober die Mönchen, haben Lerwundet. 
diefelben Verwundet vnd iämmerlich Zerhawet, doch am leben hats ihnen 

nicht gejchadet, Aus was anfuhrung jolches geſchah oder was fie mag darzu 

verurfachet haben, ift Vnbewuſt, Al8 folches fur den König Yud- Der König, be— 

wig fommen, hat er die theter vmb geldt geftrafft, und bashlambielpetr: 

jtraffgelot ettlichen feiner Rätthe gejchenfet, Weil fichs aber mit erlegung 

der ftraff verzogen, hat König Ludwig befolhen man foll die theter darzu hal— 

ten, das fie die ftraff geben, oder ſoll jie fur Ihre fünigliche Majeſtät ftel» 

(en, wen man ihnen Zeit vnd tag bejtimmen wurde darauff hat man bie 

jach gemittelt, da8 dev König Zufriden gewefen. 

Eodem anno 1525. Domnerftag nah Sanct Georgü bei Zrunft in der 

2 ftunden Bor tags Ift bey einen Bekhen in der Spitlgaffen Sitlgaſſen. 
im dritten haus oberhalb des Spitals ein feuer auffgangen, Dauon falt die 

ganze Spitlgaffen, Creugergaffen ſambt dem Klofter jo mit einem hohen vnd 

Ihönen Ziglvach gedekt geweft, auch 2 Preuheuſer Berbrendt, Es ijt auch 

der Border jchilt am Klofter vnd ein theil am gewelb eingefallen, und neben 

dem haus, da das feuer auskommen, fein einer armen Frauen Einer Armen 

drey Khinder Verbrent, mit dem Vierten ift fie dem feuer EhanınainderBerbrent. 

entwiechen. Der heufer fein in dev Summa abgebrandt 60, und wo man 

in der nachtbarfchafft die Dächer nicht Zeitlich hette abgejchlagen, alſo das 

das feuer nit jo leucht hatt fangen fhennen, were Vieleicht wol die gange 

Stadt abermalen ausgebrennt, den es joll ein groffer windt vnd warmes 

wetter damals gewefen fein. 

Eodem anno haben die Rofen bey 14 tagen vor Micha- 

elis Zum andermal in einem Sommer gebluet. 

Eodem anno. Sambjtag vor Weinachten hat man wieder. das Mein. 

angefangen im Natthaus allein- Wein Zu fehenfhen, dieweil e8 ne. 

Ihr khönigliche Majeftät alfo befolhen, das die Gmein des Wein, "Me 

Roſen bliien Zum 
andermal. 
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ſchenkens Zu Berhuttung dergleichen gefahr jo anno 1523 daraus entſtan— 

‚den, genglich ſoll mueſſig gehen. | 

Bauren auffruhr. Eodem anno Sit nicht allein im Schweißer landt, fondern 

auch in Behmen ein Bauren Auffruhr wieder ihre herrn entjtanden, vnd 

haben fich ettlich hundert Behmifche bauren Zwiſchen Glotta und Teyß ver: 

famlet, Sein aber Zeitlich geftilt worden Wo das nicht gejchehen were, hetten 

fih viel Mehrifche bauren, die auf den auſgang der Behmijchen gewartet 

haben, ebnermafjen affruhrifch erzeiget Ihr bejehwer war, das fie von ihrer 

Dbrigfeit mit gaben vnd Nobotten Zu hart bedrudt würden, hierin war 

darnach gemittelt, das fich die arme leut wieder Zu frid geben. 

Anno 1525. Donerftag nah Pfingften hat mein Grosvatter herr 

Lucas Leupoldt Zum andermalen gehenrathd Zur fraw Barbara einer Ger 

bornen Pilgramerin, Herrn Niclas Bicenzen Natthsbürgers alhie hinterlafje- 

nen wittib, mit welcher er ein einiges find meinen Battern herrn hans 

Leupolt gezeuget. 

ALtra paCta thorl Senlo ConfeCtVs Inlbat 

LVCas et VIDVo Barbara sponsa Data est. 

Anno 1526 Sft der Ratth verneuret worden. herr Lucas Leupoldt 

Eitifter. herr Paul Peſcale Geiſatz Lidl) Beiſitzer. herr Sebajtian Spifjer 

Richter. Junger herr: Andre Michkho. 

Gefecht derer Bon diefen Michkiſchen khomet herr das Adeliche geſchlecht 

a. derer von Radoſtin. 

oben Fee Eodem anno Freitag vor Neminifcere hat man einem 

beren. — Zimerman Bor Spitlthor hannß genandt 3 Khinder getaufft ein 

Sohn und 2 Töchter, welche fein Weib Zu einer Zeit miteinander Zur 

weldt geboren. 

gBeocefin ins ins Eodem anno. Iſt die Procefjion ing Frauenkloſter, dauon 
rauenkloſter ab 

gebracht werden Anno 1402 gemeldet worden, abfommen. Den e8 ift ein alte 

gewonheit gewejen, von dem obbemelten 1402 Jahr anzurechnen, (in wel- 

chem iahr der Sofol die Stadt Iglaw vberfallen, vnd mit feinem Volkh 

bey nechtlicher weil albereit in ven Stabtgraben beym Frauenkloſter khom— 

men, aber von den Inwohnern der Stadt ritterlic) abgetrieben worden, wie 

im 1402 iahr dauon meldung gefchehen) das man nach erlangter Victorien 

wieder den Sofol, iährlichen am Sontag Neminifcere vnd den Montag her: 

nad ein Proceffion angeftelt, der geftaldt, vom dev Pfarfirchen ift man Zur 

Veſperzeit mit allen Priftern, derer ein groffe anzahl gewejen, Auch mit 

allen Mönchen vom heiligen Creutz, welcher damals bei) 12 oder 14 gewejen 

Item mit Pfaffen von nechjtombliegenden Dörffern auch allen Schulern 

ond Literaten ober dem Platz in das Frauenklofter gangen Denen fein nad 

der Ordnung gefolget Burgermeifter vnd Ratth ſammt der ganten Gemein, 

Jung vnd Alt, Frauen vnd Jungfrauen, die haben gejungen, Kerken, jtäbe 
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und Fahnen getragen, vnd mit groffem gepreng vnd - vielen ceremonien im 

Srauenflofter die Vefper gefungen. Da hat auch ein ieder Brifter ein Meß 

gehalten Zur Dauffagung der Jungfrauen Maria, die damals in ver bele- 

gerung die Stadt vor den feinden fol im Frauenkloſter befchutet haben, 

Wie die Mönden das Arme Volkh darzu beredt onnd gelehrt haben. Fur 

jolde muh dev Priſter hat man einem iedem fur eine Meß 7 dr. geben 

ond 1 Kerpffen, Den Montag hernach hat man frue wieder die Procefjion 

gehalten, vnd im Klofter Meß gelefen auch geprediget was fich vor der Zeit 

mit der belegerung Zugetragen. Zu diefen Solenniteten ift Biel benachbartes 

Volkh hieher fommen vnd Zu öpffer gangen, Das hat den Pfaffen ihren Sedt 

gejpüct, darumb hetten fie gewunfcht es weren Biel Neminiscere im iahr 

gewejen Zu böfferer Proniantivung ihrer Kuchen. Nach Verrichter fachen ift 

man wieder in die Pfarfirchen gangen. (Von fpät. Sand: Ecce wie mildhergig 

vnd Chriſtlich dev Lutheraner von Allmoſen fchreibet Scilicet) Aber dieſes 1526 

Jahr (als der hochwurdige Paulus Speratus 4 iahr Zuuor die Kirchen alhie re 

purgirt) ijt diefe Procefjion gefallen. Damit e8 aber nicht ein iahr gant vnd gar 

abgebracht werde, hat man dies iahr angefangen an ſtat des Vmbgangs nur 

ſchlecht mit ſchulern vnd ettlichen Burgern die Veſper an gemeltem Sontag 

Reminiſcere im Frauenkloſter Zu ſingen, vnd weil die Meſſen eingeſtelt 

worden, hat man den Mönchen kheine Karpffen vnnd khein geldt gegeben, 

Allein der Armuth ins Spital vnd Siechhoff hat ver Ratth befolhen iährlich 

vmb dieſe Zeit ettlich Karpffen auszutheilen, die es mehrers bedurfften als 

die Pfaffen. Als nu in dieſem 1526 iahr Sontag Reminiscere der Pfar— 

herr im Frauenkloſter hat angefangen Zu Predigen, hat ſich ein Vngeſtim— 

mer Windt Plötzlich erhoben, ein ſtukh vom ſchilt von dem Alten Schlaff— 

haus des Kloſters abgeworffen, vnnd auff dem Neugedekten Schlaffhaus das 

Schindldach Zerrieſſen, dadurch ein groſſes ſchröken vnter die leut khomen, 

das Viel, (Zufag von ſpät. Sand: beſorgten ſich es möchte die fyrchen einfallen) 

jonderlich der Catholiſchen aus der Kirchen aeloffen, beforgend es möchte die 

Kirchen gar einfallen. Auch hat der Windt ein Schindldach vom Neuen 

Pfartdurn auff das Kirchendach, und entlich gar auf den Freudhoff geworf: 

fen, von der Capelln gegen dem Pfarhoff Zwei Dächer abgerieffen, vnd 

jonften an heuſern in der Stadt, jo wol in den nechjten Dörffern vnd 

Walden fchaden gethan, Diefer Bngeftimme Windt hat nicht Ober eine halbe 

jtundt gewehret, Das haben die Babftifchen allſo gedeutet, Alls were das 

Wetter ein ftraff vom Gott und der Iungfrauen Maria, (ipäterer Zufag: Ohne 

Zweifl), weil der Pfarherr ſambt der Burgerfchafft die Proceffion, wie Vor 

alters, nicht gehalten vnud das Ambt der Meg abgebracht hat. 

Die Euangelifhen aber haben es aljo aufgeleget, ver Teuffl habe 

den Bngeftimmen Windt erweckt, weil ev gewuft, das durch die Abgebrachte 

Meß ond anruffung der Mutter Gottes fein Reich wurde gejchmellert wer: 
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den, Entlich nach ettlih iahren hernach, iſt auch bie Dee am tag Re— 

miniscere gar eingejtelt vnd abrogivt worden. 

Sonſten ijt die Belegerung der Stadt beim hohen Altar im Frauen- 

Flojter abgemahlet, und darbey mit guldenen Buchjtaben gefchrieben alljo: 

par cin en Anno 1402 Am Sontag Keminiscere Zu Mitternacht, 
a fhamen die feindt alhie in di: Stadt mit groffen lijten vnd ſtar— 

fher macht, vd gewunnen Vns an beide Mauren, ond auch dies Klofter, 

da halff vnns Gott vnd vnſer Xiebe Sram, das wir die feindt Vberwunden, 

das jie wieder aus Vber die Mauer fielen vnd brachen den Halß, vnnd 

Biel wurden ihr erjchlagen vınd gefangen, Vnnd der Vnnſern Vier Ver— 

gungen, hamermeifter, Vlman Ruedl, Kung an Walter Pinter, Den 

gnad Gott mit Vnns Amen. 

Das Bbrige hieher gehörig findet man oben im offt gemelten 1402 

Sahre ıc. 

Hutter brechen Eodem anno 1526. Am Oſtermontag haben die huetter- 

u gefellen ihre Stuel in dem Klofter beym heiligen Creuß ausge: 

brochen vnd in die Pfarfirchen getragen vnd gefuhrt, allda auffgerichtet, 

Auch Haben jie ihre handtwerchstaffel genohmen vnd in der Pfarkirchen auff— 

gejtellet. 

En Eodem anno 1526. Als die Pinter Bernohmen, wie die 

aus im Kioften hutter ihr Stuel aufgebrochen hetten im Creutzkloſter, alda fie 

ihre Bruderichafft gehabt, haben fie ebner mafjen ihre Stuel im Frauen» 

kloſter hinwekh getragen, dejjelben tags vmb 20 Vhr, vnd in der Pfarkirchen 

angerichtet. 

——— Eodem anno. Acht tag hernach iſt am Vntern Platz Zwi— 

Bnuerdorben. ſchen dem Freitag vnd Vnuerdorben ein feuer auffgangen in 

Ställen im hoff, vnd ſein 4 heuſer abgebrandt, Nemlich der Riedelin Ekhaus 

(iezt Jakob Dornkreils) Freitags haus, herrn Lukas Leupoldts vnd Vnuer— 

dorbens heuſer, Sein bey dem Freitag im Stall Verbrennt 4 Roß, 3 Kue 

vnd 1 Pauer, Man hat nach fleiſſiger nachforſchung nicht mehr erfahren 

fennen wo das feuer ausfomen, allein auff die Vnuerdorbin fein Vermut— 

tungen gewejt fie habe das Teuer Verurſachet, weil man gejehen, das ihr 

gfindt Fholen aus dem Prewhaus getragen hat. 

— Eodem anno. Montag vor Jakoby Iſt bey dem Patzal 

Pirnizther. Wagner vorm Pirnitzthor ein feuer auffgangen, da iſt fein vnd 
des Guttsmus höffe gar abgebrendt. 

Wetter. Eodem anno hat das Wetter vorm Spitlthor bet) einem 

höfer Raufcher genandt eingefhlagen vnnd den Stadl abgebrent. 

Bönig Cuba Eodem anno. Als König Ludwig im gemeß in Bngern 

geterben. Vmbkommen, ond Mähren ohn einen Marggrafen war, Ift am 



77 

tag Matthai die Landtjchafft in Mehrern, Zu Brün Zufamenkommen, Da 
hat man ben heren Yan herrn von PBernjtein Zum Landtshaubtman erwehlt, 
der das landt anftat des Königs bies das ein Anderer Furit erwehlet wurde 
regieren folt. 

Eodem anno hat am tag Francifei ein Pfarher von der PVfaff heurathet. 
Mies, Blafius genandt, geheurathet, Zur Anna des Ambrofi Tuchmachers 
Tochter, darzu haben ihm Vrſach geben die 2 Geiſtlich, fo vor ihm hie ge— 
heurathet haben. 

Eodem anno Iſt nach abſterben Königs Ludouici Ferdi- Ferdinandus 
nandus Ertzhertzog in Oeſterreich des Kayſer Carolj Quintj — 
Bruder, Zum König in Beheimb vnnd Marggraffen in Mährern angenohr 
men worden. Iſt Zuuor Bngrifcher König worden Anno 1525. 

Es haben aber alle 4 Stende Zu Ihrer königlichen Ma— Moahreriſche Ab— 
jeſtät nach Wien abgefertiget den Mitwoch vor Luciä folgende gſehete Zum 
Perſonen fo mit 250 Pferdten ein geritten neben denen von'?sen der Wahl. 
Stedten auff dreyen Wagen. An ftat der Prelaten der Mährerifche Biſchoff 
Stanislaus, Biſchoff Zu Olmuntz, herrn ſtandes 6 Perſonen: herr Jan von 
Pernſtein Landtshaubtman, herr Arcleb von Boſkowitz Obriſter Landts Cammerer 
herr heinrich von Lomnitz auff Meſeritſch, herr Wilhelm Cuna von Cunſtat vnter 
Cammerer, herr Jan von Zierotin herr Yan von Kunowitz auff Vngriſch 
Brod. Aus denen von Adl auch 6 Perſonen: As herr Bohuſſe Zwolſky, 
herr hinek Zwolſky, herr Zibrzid Boboluſky, herr Pokale Rubſſiczky, herr 
Jan Dubczianſky onnd herr Ian Keyowſky. 

Aus den Städten von Olmuntz, Mikulas Meltzer vnd Wakrle, Von 

Brun hans krigs Petrzik vnd Merth hiekl. Bon Znaym Wazlaw hrziczka 

Stadtſchreiber, Von Iglaw hannß Schindl. Bon hradiſch Nikolaus Zkramele 

Stadtſchreiber, Von Neuſtadt, Jan Auſowſky. 

Freitag nach Lucia haben dieſe Mehreriſche Abgeſandten Nehmen Ferdi— 

Zu Wien in der Burgk vor Ihrer königlichen Majeſtät in — 

ſein der Königin Audientz gehabt vnd als Ihre königliche Majeſtät ſambt 

der Königin in ihrer Majeſtät geſeſſen, hat herr Jan herr von Pernſtein 

im nahmen aller 4 ſtende das worth gefuhrt, vnd den König Ferdinandum 

fur ihren herrn in Behmiſcher ſprach (ſietzend) angenohmen. Nach Verbrach— 

ter Oration hat Doctor Wazlaw das auff lateiniſch Verdolmetſchet, der 

hinter dem herrn von Pernſtein geſtanden, Der König Ferdinandus der Beh— 

miſchen ſprach nicht khündig geweſen. Darauff hat der Biſchoff von Trident 

im Nahmen Ihrer königlichen Majeſtät geantwortet. 

Den nechſten Sontag hernach hat der König die Mähres Der Run 

riſchen geſandten Zum frumal eingeladen und fein die gejandten Zu Galt 

alle an einer Taffl mit dem König vnd der Königin gefeffen, da hat man 

ihnen in einer Summa auffgetragen 185 fchuefjeln mit herlichen fpeifen, 
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Auch Hat e8 an ftatlicher Mufica nicht gemangelt. Den andern tag her— 

nach hat der Bifchoff von Trient die Abgefandten auch Zu gaft geladen. 

— Anno 1527 feria 4 ante Lucia Iſt der Ratth Verneuert 
Sammerer. worden Zur Iglaw durch herrn Ian Bon Kunowitz auff Vngri— 

ſchen Brod Bnter Cammerer des Marggraffthumbs Mährern. 

herr Jacob Schaufichjelber Eltifter. herr Wolff Fellenbaum Beifiger. 

herr Zohan Schindl Richter, Junger herr: Valten Mohenſakh. 

Finig Serhinans Eodem anno. Che noch der Ratth verneuert worden, iſt 

mit der Königin. König Ferdinandus mit feinem gemahl Zu ende des Jenners 

von Wien zum erjten ausgereifet in Mehrern, vnd hat feinen weg auff 

Znaym, Budwis, Pirnig vnd Iglaw genohmen, von dannen er hernacher 

Zur Krönung in Beheimb gezogen. Als er nu Vmb Veſperzeit Zur Iglaw 

hat anfommen follen (Montag vor Mariä Reinigung, das ift den 29, tag 

Januarü des 1527 iahrs) Sein Ihrer königlichen Majeftät aus Verordnung 

Wirt ftatlich an-de8 Ratths alhie entgegen gezogen 8 Ratisperfonen mit ettlichen 
genohmen vom : s 
Rath ZurIglaw.aus der Gmein bey 24 Pferdt wol gepußt in harnifch, und bey 

100 Knecht mit einem fandlein Zu fues, Als fie nu nahend bies gehn 

Priſnikh khommen, fein die 8 Rattsperfonen von den Rofjen abgeftiegen Ihrem 

König vnd der Königin entgegen gangen, Da hat ihnen König Ferdinandus 

die handt gebotten. Drauff hat herr Lucas Yeupoldt damals StadtEltifter 

ond Burgermeifter (wie im feinem buchlein berzeichnet) im nahmen ver ganten 

Stadt Ihre königlichen Diajeftät fambt deroſelben gemahl der Königin Anna 

Lateinifch empfangen, Nach VBerrichter fachen ift der König mit feinem ge— 

mahl vnd feinem hoffgefind auch mit 13 Jungfrauen als der Königin Frauen: 

Sofament des Zimmer in die Stadt geritten, in jchwarzer Fhleidung, Des 
Königs vnd der 4 Pr 5 

Königin. Königes Loſament ift gewejen ins Kandlers haus am efh da man 

in die Frauengaſſen gehet, Der Königin aber in des Lerntrogs (iezt Herren 

Girzif Schmilauers) haus gegenuber, vnd ein hölkern gang gemacht vber 

die Frauengaffen das man aus einem haus in das ander hat gehen fhennen. 

— Den dritten tag als den Mitwoch hernach iſt der König 

ae ſambt feinem gemahl vnd hoffgeſind von Iglaw wieder ausge— 
ritten neben der Königin Zur linkhen handt, Deſſen hat die Behmiſche 

landſchafft gewartet in der Vorſtat alhie bei der Langen brukhen als auff 

der Behmiſchen granitz, Als nu der Khönig dahin khommen, Sein die Beh— 

miſchen Abgeſandten herrn vnd Ritterſtandes in groſſer anzahl dem König 

entgegen vber die Brukhen ins Mehrerlandt gangen, Ihrer königlichen Ma— 

jeſtät vnd der Königin die handt gebotten, Darnach vor dem König wieder 

vber die brukhen an die Behmiſche granitzen gangen, denen der König ge— 

folget, vnd enhelt der brukhen hat der König mit ſeinem gemahl auf der 

Wieſen gehalten, Da iſt Ihr Majeſtät von dem herrn N. von Schelnberg 

an ftat der gantzen Behmiſchen landtſchafft empfangen worden auff der ges 
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melten Wiejen fo damals Ludwig Paufpertls gewefen, vnd daher die Königs- 

wiefen gerant worden. (Ettliche wollen, ev foll bei St. Georgen am Pley 

ſein empfangen worden, Behmiſch, vnd Doctor Watzlaw N. ſoll die Oration 

in latein Verdolmetſchet haben). Nach Verbrachter Oration hat der König 

den Behmen das Jurament gethan an dem ortt da iezt der Zurament des 
Stein (Königsftein genandt) hernach ift auffgerichtet worden, Frist. 
Das Yurament hat herr von Schelnberg Ihrer königlichen Meajeftät Vor— 

gelejen lateinisch, Vnterdeſſen hat Königin Anna neben ihrem herrn fort Zu 

roß gehalten, aber der König hat jtehend vnd mit entblöftem haubt geſchwo— 

ren. Nach Berbrachten Ayd hat man die hierdrummel gefchlagen und geblafen, 

vnd ijt der König mit der Behmifchen Landtfchafft defjelben tages noch bies 

gehn DeutſchenBrod, allda das nachtlager beftelt ward, geritten, Krönung Zu 

Die Krönung ift Zu Prag gehalten worden den 24. Februaru Vrag. 

diefes 1527 Yahrs in der Schloskirchen. An dem ortt aber da ver König 

Ferdinandus geſchworen hat Anno 1563 der Ratth alhie Zur ewigen ge- 

bechtnis ein Marmelftein auffrichten laſſen (welchen man, wie Rönigftein Zur 

oben gemeldt den Königstein nennet) darauff diefer Vergoldte tm. 

text ftehet. 

In perpetuam rei memoriam. Ferdinandus Primus Romanorum Im- 

perator Augustus, Hungariae Bohemiae Rex, Infans Hispaniae, Archidux 

Austriae Marchio Morauiae. In regem designatus Bohemiae dieie Bo- 

hemi® regno hoc in loco juraınentum praestitit mensis Januarii die 30. 

Anno Salutis 1527. Obdormiuit in Domino Pater Patriae Viennae Pan- 

noniae 25. mensis Julii Anno 1563. Regnorum Romani 34, aetalis suae 

61. Cuius anima Deo in sempiternum viuat. Senatus populusque Igla- 

viensis pietatis ergo fieri fecit. 

Dieſer ftein ift allererft im 1563 iahr nach abfterben viefes Königs 

auffgerichtet worden. 

Eodem anno. 1527. Dienjtag vor Matthiä hat man einen Monch ein ehe⸗ 

Mönchen alhie Fruauff genandt bei des Simon Meltzers Weib recher. 
Clara einer Burgerin in einer Alten Pergkgruben hinter der Zieglhütten in 

Vnehren begriffen Als aber der Mönch ins Kloſter gewiechen, der meinung 

er werde alda als in einem gefreyten ortt ſiecher ſein Iſt aus befelh des 

Ratths der Stadtrichter ins Kloſter kommen, vnd hat den Mönchen mit 

liſt gefangen, in eyſen geſchlagen, vnd alſo ein kurtze Zeit im Kloſter ge— 

fengklich gehalten, hernach hat der Richter neben Zweyen Geſchwornen des 

Ratths den Geiſtlichen ehbrecher durch den Schergen Zum thor hinaus bes 

leitet, vnd der Stadt Verwieſen, Die Ehbrecherin hat ihr Ehman auff Vor— 

bitt der freundt vnnd aus barmhertzigkeit wieder Zu gnaden angenohmen, 

auch in bedenkung der Khinder ſo ſie in wehrender ehe miteinander gezeuget, 

das Verbrechen ihr Zuguth gehalten. 

1527 Am heilig Pfingſtag iſt mein Vatter herr hans Leupoldt geboren 
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SaLVa paraCLlta fIVnt VbI nasCltVr Infans 

Chara Patrls SoboLes gratVs hoMo Patrle. 

Anno 1528 feria 6 post Elisabeth Iſt der Ratth alhie Verneuert 

worden. herr Matthes Lil Eltifter. herr hannß Geſchl Beiliger. herr Se- 

baftian Spiffer Nichter. Zunge herrn: Michl hadmer, Marcus Reinpler 

vnnd Bartl Tijchler. | 

Eodem anno St herr M. Johan Paufpertl meines Gros— 

Sr Rauipertl Battern Vatter von der Mutter geftorben, ift ihm Ratth ge- 

geftorben. weſen 12 iahr, feines alters. 
Non genVs et VIrtVs non DoCta paLLaDIs artes 

InerVare neCls teLa reCepta VaLent. 

Mönch ein eher Eodem anno hat fich ein Mönch im Frauenklofter mit 

breger. des Langfimens Weibes Mutter fchwefter in Unzucht eingelaffen, 

vnd als fie beide im Klofter fein Verfperrt worden vnd man das gericht 

angeflohen, Sein fie beide, ehe der Nichter kommen, ausgebrochen vnd mit 

einander entwiechen. 

Eodem anno Vmb Maria geburth haben die Nofen Zum andermal 

getragen. 

RUHR Eodem anno hat man des Königs Yerdinandi iungfte 

per kommen. Tochter Frewlein Anna bey 8 wochen alt im einer Senfjten 

hieher gebracht, und von dannen auff Wien getragen mit ihrer Seigahm. 

a ber Eodem anno Dienftag nach Creugtag Sit in der Treber— 

Trebergaſſen. gaffen bey; einem Burger Kadanſky genant, ein feuer auffgangen, 

Dauon fein 5 heufer bies an den hoff des Prewhauſes abgebrant. 

Ba Eodem anno Dlontag nad) Nicolai It ein feuer and: 

Birnisther kommen bey dem Kuliczku einem Töpffer vor Pirnikthor, Das 

ift gefehehen aus Vnuorſichtigkheit feiner Dienftmagdt, Den als diefelbe mit 

bloffem licht auff den boden gegangen, vnnd dem Vieh Futter nehmen 

wollen, hat fich das hew entzündet, Dauon ift gleichwol nur des Töpffers 

haus auſgebrennt vnd bey der nachtbarſchafft khein ſonderlicher ſchaden 

geſchehen. 

Apotheken khaufft Eodem anno hat hieronimus Apotheker einem Erſamen 

worden. Ratth fein Apotheka mit allen was damals vorhanden geweſt 

verfaufft pro 105 fl. R. 

Anno 1529 feria 4 post Omnium Sanctorum Iſt der Katth alhie 

Bernenert worden. herr Lucas Leupoldt Eltifter. herr Ambrofi Kirſchner 

Beifiter. herr Wolff Fellenbaum Richter. Junge herrn: Jacob Pefferl Lucas 

Stubifh Andre Filtriger. | 

Ein Weib er- Eodem anno hat fich ein ſchröklicher faal alhie Zugetra— 
mordet ihren 

Ehman. gen, Beym Frauenthor hat ein Blatiner gewohnet, deſſen gefell 

mit der Meifterin ein heimlich Vernehmen gehabt, Darumb haben fie beide 
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auff mittl gedacht, wie fie den Meifter khenten beifeits vaumen, vnd als 

er bey nächtlicher weil in feiner werkſtadt geſeſſen, fich Theines argen Ber: 

jehen, ift der gell mit jambt der Meeifterin Hinterwerts Hinzu gangen, und 

haben den guetten Alten erſchlagen, Darnach den todten Görper in Keller 

geichlepfft und ein wenig eingegraben, auch ſtroh auff ihn gelegt und oben 

auff das ftroh haben fie opffeln geſchuttet und fein alfo des morgens frue 

beides der gſell vnnd die Meijterin miteinander dauon gelauffen vnd Haben 

das haus offen ftehen Lafjen, Als die Nachbarn gefehen, das des Blattners 

haus tag vnd nacht offen ftehet, und niemandts aus noch eingehet, haben 

fie e8 dem Ratth angemeldet, Der Ratth hat alsbald verordnet, die die ge- 

mäch geofjnet, Zufehen, was ſich etwa fur ein faal möchte begeben Haben, 

Als man nirgends nichts gefunden im haus oben, Sein die Perjonen in 

Keller gangen, Da haben fie entlich nach Vielem fuchen ven entleibten Platt- 

ner onterm ſtroh gefunden. Daranff hat die Obrigfheit alsbald Vnſaumig 

Zu Roß vnnd fues Perſonen auff alle Bmbliegende ftraffen ausgefendet die Mer- 

deriſchen leut Zuerforfchen, Entlih hat man fie Zu Mebrerifchen Budwitz 

angetroffen vnd gefengflich einziehen laſſen. hernachmals fein die theter mit 

bewilligung des heran auff Pirnig (dem Budwitz Zugehört) aus der gefengf- 

nis genommen vnd nach Iglaw gebracht worden, und als fie in der ftrengen 

frag die jhröfliche that beide befennt haben, Sein fie alſo gejtrafft worden, 

Dean hat fie beide auff ein Miftwagen geſetzt und in der Stadt herumb 

gefuhrt, an dem ortt da fie die that begangen vnd fonfi mehr hat man fie 

beide mit gluenden Zangen geriejfen, Darnach Zum galgen hinaus gefuhrt, 

das Weib bei) dem galgen lebendig begraben vnd ein Plot durch fie ge- 

Ihlagen, Den gjellen aber hat man auffs Rad gejchlagen. Dergleichen 

exempl das ein ehlich Weib ihren Man hette erfchlagen, iſt Vor nie alhie 

erhört worden. 

Eodem anno Sambjtag nach Matthäi hat dev Turkiſche Zurth belegert 
Raifer die haubtftat Wien in Defterreich belegert, mit Zweymal— Wien. 

hundert Taufendt Man. Es iſt aber dem Turken diefe gelegenheit gegeben 

worden, das er ohne muh vnd fchlechte Vnkoſten fur Wien hat khommen 

fhennen, Gttlihe aus den Bngrifchen herrn haben den Johan Weitwoda 

(nach abfterben Königs Ludouici) Zu ihrem König erwehlet und haben wol- 

len, Andere den König Terdinandum vnd Weil fie beide wieder einander 

Zu feld gezogen, der Yan Weimoda aber dem König Ferbinando (als der 

von feinem Brudern Carolo quinto Römiſchen Kaifer ftattliche Hilff Zu ges 

warten gehabt) were Zu ſchwach gewefen, hat er den Turkhen Zu hilff ge- 

nohmen, der hat ſiechern Paß gehabt, vnd alfo die Stadt belegert. Doch ift 

er Vnuerrichter fachen nach ettlichen Wochen wiederumb abgezogen vnd mit 

rauben morden vnd brennen groffen ſchaden gethan, von diefer belegerumg 

ift im Sleidano weitleuffig Zu lefen Als nu der Turkh wieder u 
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ift aus befelh des Königs Ferdinand; ein grofjes Silbernes Bild Sanct 

Steffan genandt Vermuntzt, und eitl Sechskreutzer auf einen Bierefichten 

form draus gemacht worden. Drauff ift gepräget worden Zurfh belegert 

Wien auff der einen feiten, vnd auff der andern die Sahreszahl 1529. 

Ettlihe haben nur einen jchlag. 

Mährerifche bil In wehrender belegerung hat die Mehrerifche landt Schafft 

riſche belegerung. Zu hilff gefchift den funfften Man. Auch iſt ein teder herr und 

von Adl ſelbſt Perfünlich auffgezogen, weil ihr herr König Ferdinandus ſelbſt 

im Feld lag, Das Bolfh war ber 3000 Man, die fein aber nicht weitter 

gezogen als gehn hollabrun, allda jie bey 14 tagen in Zweyen Vnterſchied— 

lichen legern geblieben. 

Die Dlmunger haben geihift 5 ſtukh gefhug mit Kraut vnd lott, 

iedes ſtukh hat nur ein Roß gefuhrt. 

Die Brunner auch 5 jtufh. 

Die Znaymer 3 ftufh. 

Die Stadt alhie 3 ſtukh vnd 25 Knecht, 2 heerwagen, Ihre Haubt- 

leut waren herr Girzik Matzko und Vincentz Schlegl. Ihr Monatfold 

16 fl. R. einem iedern Knecht 4 fl. R. 24 w. gr. fur ein fl. gerechnet. Die 

hradifcher und Neuftedter, jede ſtat 2 ftufh. 

Behmiſche hilf. Die Behmifche Lanpiichafft hat vamals bey 4000 Dean 

Zu hilff geſchikt, die fein aber nicht weiter gezogen, als bis gehn Znaym, 

Es haben auch Viel unter ihnen dem Turkhen nicht getrauet, vnd gedacht, 

Weit ift guth fürn ſchus, die fein theils alhie Zur Iglaw ein theil Zu Poln 

geblieben und allda auff khundſchafft gewartet. 

Pfarher alhie Eodem anno Iſt herr Chriſtoff Awitzl Pfarrherr Zur 

geſtorben. Iglaw geſtorben, dem hat ſuccedirt Martin heuſler, welcher Anno 

1531 vnd 1533 mit dem Raht geſtritten, wie in denſelben Jahren Zu 

leſen. 

Anno 1530 Sabbathe post Vrsula Iſt der Ratth alhie verneuert 

worden. herr Wolff Fellenbaum Eltiſter. herr hannß Schindl Beiſitzer. herr 

Staniſlaus Feyerabent Richter. Junge herrn: hans Pilgramer, Wolff 

Gaſtgeb. 

— Eodem anno Iſt König Ferdinandus auff Vorbitt ſeines 

König. herrn Brudern Caroli quinti des Römiſchen Kaiſers, Zum Rö— 

miſchen König erwehlet worden. 

lugfpuraifche, Eodem anno haben die Protejtirenden Guangelifcjen Reichs: 

en. IT furften Ihrer kayſerlichen Majeftät die Augfpurgifche Confefjion 

als ihre glaubensbefentnis auffm Reichstag wbergeben, vnd gebetten darbey 

geſchutzt Zu werden. 
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Anno 1531 Die Lucae Iſt ver Ratth alhie verneuert werben: herr 

Matthes Lidl Eltifter. herr hans Geſchl Beifiger. herr Staniflaus Feyer— 

abent Richter. Junge herren: Veit Fleifchafher, Thomas Dedenhofer. 

Eodem anno Vmb Oſtern iſt König Ferdinandus von Brungenlg Ferdinand 
aus in einem tag bies gehn Iglaw gevietten, und ift alhie Vber- Meder kommen. 
nacht geblieben. 

- Eodem anno Den 13. Julij Sit König Ferdinandus wieder König Halt ein 

hieher kommen, vnnd hat hie im Creutzkloſter mit den Mähre- kandtag alhie. 
rifchen Stenden ein Gemeinen Landtag gehalten, Den 4. Auguſtj iſt der 

König nach geſchloſſenem Landtag wieder hinwekh geritten. 

Eodem anno hat man vor Weinachten alhie geafhert, guarmer Frü— 

weil ein warmes wetter ohne fehnee gemwefen defjen damals fhein rs 

Menſch gedacht, Sit aber hernacher groſſe felten eingefallen vnd guetter 

Schlittenweg erfolget. Das iahr war ein fo groffer mangl am Teurung. 

lieben getreud, das Viel Volkh hie herumb Hungers geftorben, Ein ftrich 

horn hat hie golten 2 72 6 w. gr. Welches damals Vor nie erhört ge- 

wejen habern pr. 11/, 73 gerften teurer als 1 79. Der Wait pr. 21,78. 

Hernach vmb Michaelis hat man ein Cometen am Himelgefehen Comet. 

gegen Bntergang der Sonnen, welcher gewehret bey 4 wochen. 

Eodem anno Iſt Zwifchen dem Ratth Zur Iglaw vnd Streit Zwiſchen 

ihrem Pfarherr Martin heufler ein jtreit entjtanden, in beimihtem Alfacheren. 

ihm der Ratth fchuldt gegeben, das er fich in Vielen articeln tieff vnd 

größlich wieder den Ehriftlichen glauben einlieffe, welches er nicht verantworten 

kenne, vnd darzu der Ratth auch nicht ſchweigen ſolle. Heventgegen hat der 

Pfarherr feine Verantwortung König Ferdinando Zugefchickt vnd Suchtſchut beim 

Vmb ſchutz gebetten. Da hat König Ferdinandus beide Partheien Kris 

fur ſich nach Olmuntz citirt neben ſeinen Retthen Zuverhören, Ehe aber der 

beſtimbte tag herbey kommen, hat dev König befolhen, den gemelten Pfar— 

herrn Zuuerſiechern, das er vor der Zeit nicht entweiche, Welches geſchehen, 

Was aber ferner mit gedachtem Pfarhern fi) Verlauffen, ift mit wenigem 

im 1533 iahr VBnten verzeichnet. 

Eodem anno Den 17. December It mein Grosvatter Herr Lucas 

herr Lucas Leupoldt geweſener Natts-Eltifter alhie geftorben, deſſen — 
herr M. Bernhardus Sturmius in feinen Eteoslichis alſo gedenket: Lucas 

Leopolius Senator Primanus Reip. Iglauiensis, Johannis Pater uir elo- 

quentia doctrina egregius, de Patria sua & Republica grauissimis tem- 

poribus praeclare meritus obiit anno 1531. 

Pro stVDloqVe Plo LVCa, fIDoqVe Labore 

IgLa LeopoLlo patrla bVsta LoCat. 

Herr Lucas Leupoldt Hat nach feiner Verlaffen ein einigen zer hannß 

john, hans Leupolden meinen Vattern, welcher im 1527 iafytenpolde gebeten 
6* 
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geboren worben, Defjen obgedachter herr Sturmius in gemelten buch ge- 

denket. 

Johannes Leopolius Lucae filius Senator Primarius vereque co— 

lumna patriae suae Iglauiae, patre dignus filius, nascitur Iglauiae 

Anno 1527. 

Astra LeopoLIVs tItanls spLenDIDa Cernlt 

PLanglt et In CVnlIs, nobllls IgLa tVIs. 

} - Aliud. 

Igla LeopoLlo CVnas: at LeVCorls artes 

Ora VIro graVltas patrla sCeptra DeDlt. 

Hft hernach geftorben im 1584 Jahr, wie Vnten gemeldet wirt in 

beruertem Jahr, als er im Ratth geweſen 30 Jahr, feines Alters 57 Jahr. 

Anno 1532 ft der Natth am tag Dionifii Verneuret worden: herr 

Jacob Schaufichjelber Eltifter. herr hannß Schindl Beifiger. herr hans 

Geſchl Richter. Sunger herr: Auguftin Matzko, Ambrofi Binter. 

N SR Eodem anno Iſt ein durrer vnd trodener Sommer ge 

mer. weſt allſo das ven Mitfaften bies auff Sohannis khaum fo Biel 

geregnet, das es den ftaub eingeneßet hette, vnd war das Traid anzufehen, 

als wer es alles Verbrendt were, Darneber die leut Zimlich Fleinmutig 

worden, Aber Montag nach Procopii hat e8 geregnet 4 tag nacheinander, 

Teure gerſten. dauon des getreudes ein genuegen worden. Doch ift die gerften 

Zu 80, 85 gr. auch Zu 11/, 7 Verfhaufft worden, Aus der Vrſachen, 

Weil ettlihe Melter in die Dörffer herumb geloffen, die gerften auskhaufft, 

der meinung fie möchten nicht ein notturfft auff dem Markt erwarten, Aber 

nach der faften vnd vmb Oſtern ift die gerjten wolfeilev worden. 

Gomet. Eodem anno hat man 3 wochen nacheinander einen Co— 

meten am himel gejehen. 
Steh. Eodem anno &ein hie Zur Iglaw von ©. Bartholomäi 

bies Zur Vaften 925 Berfonen gefterben, und von ber Faften bies auff 

Georgii 152 Perfonen in der erjt teglih Zu 6, 8, 10 Run auch Zu 

16 vnnd 17 Perfonen. 

ariegehilff derer Eodem anno haben die von Iglaw dem König Ferdinando 

von Iglaw. wieder den Turkhen hilff bewilliget vnnd geſchikt 5 Neutter, 42 

fuesfnecht, und 8 Falfonetlein, Ihr haubtman hans Saiffenfieder, Puchjen- 

meifter Sebald Sattler vnd Lewald Huetter. 

Apotekh. Eodem anno Iſt Wolff Senkentaler Apotekher alhie geſtorben. 

——— iu, Eodem anno hat herr Girzif Dobrotffy haubtman auf 

worden.  Zeltfeh das halbe vorff LangPirnig verkhaufft zu Gemeiner Stadt 

pr. 1900 Schock das andere halbe dorff hat Valentin Praziak ein Burger 

alhie dem Ratth verfhaufft im 1542 Jahr pr. 2400 Schod diejer Praziak 

bat Zuuor Anno 1538 ſolches halbes dorff vom herrn Eraſmo von Wol- 

ſerzow khaufft pr. 2200 Schock. 
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Anno 1533 Sabatho ante Wenceslai Iſt der Ratth alhie Verneuert 

worden: herr Wolff Fellenbaum Eltijter. herr Martin Winterberger Bei- 

figer. herr Wolff Fellenbaum Richter werwifcht). Junge herren: hans Eyſen— 

magen, Girg Peter Lederer und Girg Puiwaner. 

Eodem anno Freitag Bor Matthiä, hat fich ein ehr groffer Groſſer Wintt. 

Bngeftimmer windt erhoben, den jchilt am Creutzkloſter niedergeworffen, Bier 

Creußgewelber eingeriefjen, das dach won der Kirchen gank und gar abgeworffei. 

Eodem anno Donnerftag nach Georgi in der Nacht ift ae 

ein jchröfliches Wetter entjtanden, mit groſſem fturmmwindt, don- donner. 

nerjchläge vnd vegen vergleichen nicht bald erhöret worden. Bald hernach 

als den Sonabent Vor Ereuß&rfindung ift ein Wolkenbruch Woltenbruch. 

niedergangen, hat Zu Stonern 8 Teucht ſambt dem Rantzer Teucht ab- 

gerieſſen, vnd in demſelben grundt groſſen ſchaden gethan, Auch hat das 

Wetter bey höfen 12 Kinder im Feld erfchlagen. Item ein Comet ift 6 

wochen am himel erfchienen vnnd es war dieſes iahr das liebe Comet. 

getrend Zimlich gerathen, fo ift es doch am fhauff fo teuer Teurung. 

worden, das man den Meten vmb 80 auch entlich vmb 100 Kleine gr. 

hat Zahlen muefjen. 

Eodem anno Sit ein Turkiſche bottſchafft Zum König Turtiſche bett. 
Ferdinando nah Wien anfommen in ver Fasnacht, und hat mit Pt 
dem König friedstractation gehalten vnd geſchloſſen, Welcher gleichwol 

nicht lang ift gehalten worden. Vide Sleidanum. 

Eodem anno hat der Ratth Zur Iglaw ihren Pfarheren Der Rath Zur 
f , F £ Igla vertreibt 

Martin heufler aus der poſſeſſion der Pfarr getrieben und abripren Pfarheren. 

geihafft, Darauff gedachter heufler an König Ferdinandum ſupplicirt bittend, 

das er in die Pfarr von dem Ratth wieder möchte gelaffen werden, Auch 

das er Zu dem, was ihm dev Ratth genomen, wieder möchte befördert 

werden. Darauff hat König Ferdinandus denen von Iglaw gejchrieben 

folgender geitalt: 

Erſame Liebe getrenen, Wir Vberjenden Euch hiemit ein Supplication, 

jo Uns Martinus heufler Pfarherr Zu dev Iglaw Vnterthenigiſt Zugeftelt, 

vnd vmb Vnſere gnedige einjehung demutig gebetten, Nu haben wir derhalben 

Vnſern Vnter Cammerer in Mährern aufferlegt vnd befolhen Zwiſchen euch 

vnd ihme Zu handlen, Vnns iſt aber von gedachtem Vnſern Vnter Cam— 

merer noch nicht Zu kommen, was er darinnen ausgericht vnd gehandlet, 

Nichts weniger iſt an Euch Vnſer befelh, das ihr gedachten Pfarherr, ſo fer 

ihr nicht ſonder rechtmeſſig gnugſam einred vnd Vrſachen habt, wiederumb 

in die poſſeſſion der Pfar einfommen, das ienige jo Zu der Pfarr gehörig, 

Zuftellen vnd erfolgen laffet Daran Verbringt ihr Vnſern ernſtlichen will 

pnd meinung. Geben in Vnſer Stadt Wien den 13. Oktober Anno 1553. 

Ferdinandus. 
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Hierauff hat der Natth den König berichtet was dev gemelte Pfarherr 

fur ein gfell gewefen, und warumb er ber Pfarr von ihnen entjetzet fei. 

Es hat gedachter Martin Pfarherr nicht nachgelaffen und an ven 

Ratth alhie Freitag vor Martini wieder fupplicivet, das er im fein poſſeſſ 

khommen, vnd ohne fernere bemuhung des Königs nach Iglamw fiecher vaifen 

dörffe, den weil er Zur Iglaw vertrieben worden, hat er fih Zu Soher 

auffgehalten, Darauff ihm der Natth geantwortet, Ob er fich dem gemeß 

verhalten wil was fie ihm vorgefchrieben, und warbei es in beifein guetter 

leut verblieben, wollen fie ihn alsdan ein antwort auff fein begeren erfol- 

gen lafjen, Welches den Pfarrer nicht annehmlich. Entlich hat er fich nad) 

Prag begeben, an vielen ortten vergebliche Interceſſion gebetten vud allda 

beim herin Vice Canzler (der auch für ihn intercedivt) hat ev ſich erbotten, 

er wolle Zwar von der Pfarr Zur Iglaw laffen, wen er nur bies auff 

Weinachten feine Wohnung allda haben khente, Vnter deſſen möchte er ſich 

vmb ein andere gelegenheit befummern Da hat wolgedachter herr Vice 

Gangler Zum andermal fur ihm Intercedirt, weil er demutiger ſei als Zuuor, 

Dee atig nefekfie wollen ihn doch fo lang es dem Rath gefellig, wieder auff- 

Pfarrer. nehmen, Das fchreiben des herrn Girzik Ziabka Vnter Cam- 

merers (richtig Vicefanzlers) iſt Datirt Prag Sontag Nach Trium Regum 

Anno 1534. vide 1537. 

König Ferdinand Eodem anno den 26. November Iſt König Ferdinandus 

puedjgeritten. jambt feinem gemahl Zur Iglaw durchgeritten, Des Ratths ge- 

jandten haben Ihr Mayjeſtät den tag Zuuor Zu Pirnis, alda er ober nacht 

gelegen, empfangen vnd gebetten, Ihr Mayjeſtät wolle Zur Iglaw das 

nachtleger halten, weil fie Vernohmen, das man Zu deutjchen Brod Ihr 

Mayjeſtät hoffe, Da hat der König durch feinen Mearjchalfen antworten 

laffen, Zu diefem Mal hetten fie befchloffen, Zu deutichen Brod das nacht» 

leger Zu halten, Aber er jei dennoch Ihr Gnediger König Je. Sein allfo 

die gejandten wieder Zurufh gefahren, und war Zuuermutten, der König 

habe jich des jterbens halber befurchtet, weil das nechſt vergangene iahr 

vber Tauſendt Menjchen alhie gejtorben fein. Sit alfo föniglihe Mayeſtät 

jambt der königinn vnd dem ganzem hoffgefind Zeitlich hier durch geritten 

dejjelben tags bies auff Teutſchen Brod, vnd hernach bis auff Prag. 

Stonern Zur Eodem anno hat herr Cztibor vnd Yan Rantirzj (nach 
Stadt erfhaufft | 

werden. Wolnhy VI. 41 Raubic) von hlawatecz Vettern den Markt Sto— 

nern mit der Pfarr vnd aller gevechtigkheit dem Ratth Zur Iglaw verfhaufft 

vnb 9000 Schod. 

Ebitzdorff · Eodem anno Iſt Ebitzdorff, vom herr Jan Smrezenjkty 

Zu Gemeiner Stadt erfhaufft worden. 

Anno 1534 am tay Seuerini Iſt der Ratth alhie verneuret worden: 

herr hannß Schindl Eltifter. herr hannß Geſchl Beifiger. Junge herrn: 

Niclas Kitzmegl, Paul Meltzer. 
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Eodem anno Iſt Zur Iglaw der Meten horn geweit Teurung. 

pr. 2 7% ver Waiten pr. 3 77. Da hat der Ratth den Traidfaften den 

Burgern eröffnet, ond den Metzen Khorn vmb 50 w. gr. geben, dadurch 

gleichwol erhalten, das es hie hernacher wolfeiler worden als in dev nacht- 

barfchafft. Der Wein iſt guth gevathen. 

Eodem anno hat es vmb Philippi Jacobi Zu end des Schnee. 

Aprils jo fehr gefchnehet, das der fchnee an ettlich ortten eines halben 

Knües dikh gelegen, der hat das getreud ſehr miedergedruft vnd ſchaden 

daran gethan, Damals hat Zu Wien ein Muth Waites Meel gegolten 

45 fl, horn 35 fl. R. 

Eodem anno hat eines huetters Magdt Sophia in der Brunſt. 

Creutzergaſſen bei einem Nachtbarn mit nahmen haintz Tuchmacher glüende 

folen auffn boden gelegt in ein betth vnter das ftroh, Als e8 aber brennend 

worden, hat fih ohn alles gefehr bald im anfang ein Feines Magplein auff 

den boden gefunden, vnd ein gefchrei gemacht, vettung gefchrieren. Iſt allſo 

das feuer durch Zeitliche vettung ohne fonderlichen fchaden gelejchet worden. 

Die theterin hat man hernach bei der Langen brufhen Berbrennt. 

Eodem anno Freitag vor Creußtag im herbſt St bei dem Brunſt. 

Thoman Mifchinger ein fener ausfommen neben dem Ratthaus, Sein 5 

heufer abgebrent, Nemlich das Natthaus, des Stubikhen, herrn Steffan 

Schmilauers haus fambt dem Inhaus vnd Johannis Andree haus. Im 

Ratthaus ift gleichtwol Gottlob khein fonderlicher groffer ſchaden gejchehen. 

Anno 1535 Am tag Seuerini Sit der Ratth Zur Iglaw verneuret 

worden: herr Martin Winterberger Eltifter. herr hannß Lerntrog Beifiter. 

Junger herr: Eraſmus Strohofer. (Bon diefen Lerntrogiſch khom— Polhatiſch Ge- 

men her die von Adl ſo fich fehreiben die Polgerifhen 3 Sparazowa). au 

Eodem anno Iſt Zu Znaym ein Yandtag gehalten wor- gandtag Zu 

den in gegenwarth Königes Yerbinandi, Dahin ift auch die Snayım, 

Turkiſche bottjchafft Zum König ankommen 6 Berfonen auff einem zurene Bott- 

Wagen, Den 4 Martit hat ihnen dev König 300 Man entgegen NT 
geichift, die, fie angenehmen vnd in die Stadt Znaym begleittet haben, Den 

5. Martii ift dev Turfifche gefandte mit des Königs gleid auff die Burg 

Zu Znaim geritten, fein Werbung in dev Audienz furgebracht vnd alfo ver- 

abfchiedet worben, das er Zu Wien des Königs Reſolution erwarten jolt. 

Alſo ift die bottjchafft den 5 Martii ven Znaim wieder auf Wien verrufhet. 

Eodem anno herr Andre Fiftriger gefterben, im Rath gewejen 6 tahr. 

Anno 1536 am tag Luck Sft der Natth verneuret worden : herr 

Wolff Fellenbaum Eltifter, herv Pal Schinabig Beifiter. herr haus Geſchl 

Richter. Junge herrn: Peter Zoſauer, hans Pauſpertl. 

Eodem anno Iſt herr Simon Neuman von Stein AUS gfarherr gur 

Defterreich geburtig Zum Pfarheren alhie angenohmen worden, Slam, 
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hat im Pfarhoff gewohnet, und im dienft gewejt 18 iahr, den im 1554 

iabr ift er geftorben, wie fein Epitaphium in der Pfarkicchen bei der Ea- 

criftet ausweifet dejfen author Johannes Tapinaeus Rector Scholae. 

Schrittes erkaufft Eodem anno Iſt das Behmifche guet Schrittes jambt 

etlichen dorffern Zu gemeiner Stadt alhie erfhaufft worden von Herrn Jan 

Trezka pr. 11 taufendt 72. 

a — Eodem anno Als herr Andreas Stadtſchreiber (jo anno 

eg 1513 den dienſt nach Herrn Senerini todt angelretten) ein haus in 

gehaioet worden. DE Nonnengaffen gefhaufft hat, vnd er nu mehr Zimlich bet) 

iahren vnd im bienft bei 23 iahren geweft, hat ihm der Ratth ein gang 

aus der Nonnengaffen ins Natthaus machen laffen, damit ev defto leichter 

Zu feinem dienft gehen kennen, Iſt hernach Anno 1539 geftorben, vnd nach 

ihm herr Leonhart Trenkher Stadtjchreiber werden, wie Vnten joll ge- 

meldet werben. 

Fraidhaus im Eodem anno Iſt Gemeiner Stadt Traivhaus im Frauen— 
örauenklofter. often mit confens des Prouincial vnd Conuents dafelbften auff 
Gemeiner Stadt Bnkoften erbawet worden. _ 

Anno 1537 Sabbatho post Omnium Sanclorum Iſt der Ratth alhie 

Verneuert worden: herr hans Schindl Eltifter. herr hannß Lerntrog Bei— 

fiter. herr Marcus Reindler Richter. Junge herrn: hans Kandler, Wolff 

Paumgartl und Marcus Saltenbrodt. 

Bafteh beym Eodem anno den 18. Julii Iſt der grundt bei Pirnigthor 

Birnigthor. gefegt worden, und hat man das Chferne thor oder die groffe 
Pafteyen angefangen Zu bawen. 

Duzanıg beb Eodem anno ben 17. Junii Iſt Graff Albrecht Schlifh 

feigsvolte. der Behmiichen Landtſchafft Obrifter Vber 1000 Pfert und 4000 

fnecht, hieher fommen, welche die Behmen auff 6 Monatlang wieder den 

Turken im Feld Zu halten bewilliget, Es fein aber mit dem Obriften nicht 

mehr als 200 Neutter und 2 Fendlein knecht hie gelegen, die andern fein 

einen andern weg durch Mehrern gezogen. 

Befelh wegen Eodem anno Donnerstag vor Laurentii Iſt ein befelh von 

Martin heuſlers.gznig Ferdinande an den Ratth hieher fommen, man folf den 

Martin heuſler Pfarherr aldie von welhem oben im 1533 iahr gemeldet 

worben, nach Prag fur den König ftellen, weil er fich feinem Ambt gemeß 

nicht verhalten. Als man ihn federn laffen, Hat ev fich abjentirt, vnd her- 

nacher nicht weitter alhie finden laſſen. Alfo fein die von Iglaw des böfen 

Mans mit diefer gelegenheit loß worden. 

Eodem anno An aller Seelentag hat der Ratth Zur Iglaw 

alhie deponirt. vem Abten von Sedlitz bei Kuttenberg gelegen ettliche Kirchen 

Clenodien end Prinilegia ve. fo ihre Vorfahren Zu Ziſchka Zeiten im 

Behmifchen Krieg hieher geflehnet vnnd auff Zuheben geben, aus befelh 
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Königes Ferdinandi wiederumb völlig Zugeftelt, Darumben dan der Abbt 

und das ganze Conuent daſelbſt den Ratth alhie quittivt haben. Weil aber 

die Recognitio derer von Iglaw im Klofter bei Kuttenberg verblieben, Dit 

funfftig Anno 1601 ein neue anforderung an die von Iglaw gefchehen, als 

ob fie folche Clenodien noch hinter fich hetten, Daher Commiffionen angeftelt 

worden vnd viel Vnkoſten auffgeloffen. Als man aber die quittung alhie ge- 

funden, ift der handl gejtilt worden, Wie bauen Vnten im 1601 Yahr joll 

gemeldet werben. 

Anno 1538 Am tag Martini Iſt der Ratth alhie verneuret werden: 

herr Martin Winterberger Eltifter. herr hannß Geſchl Beijiger. Zunge 

herrn: Jakob Kramer, Bart! Brimffeber. 

Eodem anno Dienftag nach Palmarum Iſt alhie in der Schepſenbrunſt. 

Spitlgaffen beim Scheps Riemer (iezt neben Michl Stubifhen haus) ein 

feuer durch nachleffigfeit ausfommen den der gemelte Scheps Riemer hat 

3 Eimer Wein von Poln hieher geführt und mit ſtroh verdeft das man es 

nicht Thennen ſoll, Als fie nu beive Vatter vnd john bei nechtlicher weil 

das ftroh bei einem guetten ftarfhen Rauſch in ftall getragen, vnd den Wein 

heimlich in Seller abladen wollen, It ein feuer im ftroh auffgangen, vnd 

fein dauon die ganze Spitlgaffen aufjerhalb 2 heufer, item am Xing 6 

heufer, 2 breubeufer auch die Creußergaffen und etwas in der Trebergafjen 

aufgebrent fein drei Perfonen im feuer erftift, auch ift fonften am vieh groſ— 

fer fchaden gejchehen, Der wirth Zum haus, durch deſſen nachlefjigfeit das 

feuer ins ſtroh fommen, ift entloffen. Seine glaubiger haben den Wein 

wieder nach Poln verfhaufft. Als nu der fhauffer den auffgeladenen Wein 

hinwekh fuhren wollen, ift das Vaſſſ vom Wagen gefallen, Zerbrochen, vnd 

der Wein aller ausgerunnen, Alfo daß es gar Vnglüffelig mit dem Wein fich 

Berloffen, vnd weeder der erjte noch der andere fhauffer denſelben genoffen. 

Eodem anno Montag nach Franciſci, hat ein knab Denen, 
11 iahren des Puklichten Merth Preumeifters Sohn in De en 

Greugergaffen bei einem Tuchmacher N. Yojniger ein feuer oder feurige 

fohlen in fein betth Vntern Dach ins ftroh gelegt, da das betth gebvent, 

Iſt ohn alles gefehr die hauswirthin auff den boden gangen vnd dem Knaben 

betten wollen vnd als fie das feuer erjehen vnd vmb rettung geſchrien, iſt 

es gedempffet vnd ohne ſchaden gelefcht worden, Der Knab der Verdechtig 

war, als man ihn ob er an der that ſchuldig befragt, hat die flucht geben 

Zu ſeinem Vatter dem Preumeiſter, Da ward er gefengklich angenommen, 

vnd bekhent die that alsbald, mit furwendung er hette darumb das feuer 

gelegt, weil ihn ſein mutter geſtrichen vnd in dienſt, daraus er entloffen, 

getrieben hat, Zu dem, ſo hette ihn ſein fraw die Loſuitzerin hart gehalten 

vnd geſchlagen, So habe er das feuer gelegt, ob er dadurch khente ſeines 
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Diejer Jung iſt dienſts loß werden. Drei wochen hernach ift diefer iung mit dem 
bey dem Pran— , s , f 

ger mit dem ſchwert beim Pranger gerichtet worden, Wen man feiner iugendt 
Schwert gericht 

worden, nicht gejchonet hette, wer er mit feuer verbrent worden. 

ofmuek vor Eodem anno Iſt die Roßmuel vor feier böfjer verwahret 

jener verwahrt worden, weil fich dev brunften in wenig iahren Biel begeben, 
vnd gleichwol alle ohne fchaden dev Muel abgangen. Zu Verhuttung funff- 

tiger gefahr fein Biel Vnkoſten darauff gewendet werden, das fie vor feuer 

deſto böffer gefiechert fei. 
Waigenbier. Eodem anno Weil an gerjten mangl eingefallen hat man 

wer da gerſten Waiten bier gebrauet von Michaelis bies auff Georgii, Wer 
vntter den Waitz 
gemengt hat mi.aber Waitzen vnter gerſten gemenget vnd gebrauet hat, ver bat 
ſen deß Vreyens 

miſfig genn. Zur ſtraff ven ganzen Winter des Bierpreuens muſſen mueſſig 

gehen. 

Vuterſchreiber. Eodem anno Iſt dem Alten herrn Andreas Zauner Stadt— 

jchreiber alhie, ein Vnterfchreiber Zugegeben worden Eraſmus des Ludwig 

Rädls john, Sein iährliche befoldung 16 7, vnd da er wurde fleifjig 

jein, fol ihm noch 2 7 gegeben werden. 

Anno 1539 feria 6 post Martini Iſt der Ratth verneuert worden : 

herr Wolff Fellenbaum Eltiſter. herr Paul Schinabig Beiſitzer. Junger 

herrn: Jacob Lidl Melchior und Thomas Mifchinger. 

Fruchtbares iahr. Eodem anno Iſt ein jehr fruchtbares iahr gemwefen, alfo, 

das allerlei netreud, Wein, Dbft vnd Zugemüfe gar ein guette Fülle ge- 

wachjen. 

Stadtiehreiber Eodem anno Iſt herv Andreas Zauner vom Frauenthal 

geſtorben. geburtig, welcher von Anno 1513 bies hieher Stadtjchreiber 

gewejen, gejtorben in Zimlichem alter, dev auch Zu Zeit dev Auffruhr Anno 

1520 vnd nach der groffen brunft Anno 1523 viel wiederwertiges neben 

andern hat muffen ausjtehen, Nach ihm ijt herr Leonhard Trenkher Stadt- 

jchreiber worden. 

Stabtfigil ver- Bei diefem Ratth hat herr Paul Echinabig Anno 1540 

foren worden. am tag Werceslai das Heiner Stadtfigil verloren fambt dem 

Sammeten beutl onnd als ohn gefehr bei 2 Monden hernady der Ratth hatt 

folfen vernenert werden, haben die Neuen Ratthsgeſchwornen nicht ehe das 

Ambt auff fih nehmen wollen, auch das Surament nicht geleijtet, bies ihnen 

der Vorſietzende Ratth verfprochen (weil durch ihren Burgermeifter das 

Sigil verloren worden) da einige gefahr hieraus Zu beforgen, das fie es 

verantivorten und darumb gerecht ftehen wollen ohne entgelt der Newgewehl— 

ten Ratthsperfonen, Welches ihnen Zugefagt worden, Es hat aber herr 

Bnter Cammerer, dem der Ratth viefen faal wegen des verlornen Sigils 

geffaget vnd vmb Kath erfuchet, fir notwendig geachtet, Man folte e8 bei 
der Landtaffl anbringen vnd begeren, damit folcher Verluft in das Landt- 
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Negifter einuerleibet werde, Zu dem ende, Ob iemandts damit figilfiren 

wurde, has jolches Frafftlos und der Stadt ohne ſchaden fey. Welches auch 
hernach Anno 1541 gefchehen Zu Brun auffm Landtag. 

Nach diefen hat der Natth Zur Iglaw in dem Neuen Sigilf ettliche 

Buchſtaben endern laffen, damit man das alte Sigil, ob es iemandt gebrau- 
hen wurde, Bon dem Nenen Bnterfcheiden fhenne. Dem Schinabiter aber 
war feine gange nahrung im avreft, wo in irgents ein gefahr der Stadt 
daraus entftunde, das man fih an ihm und feinem guett erholen khente. 

Ein Zeit lang hernach hat der Burgermeifter das verlorne Sigill nach 

fleiffiger nachforfchung Zu Datſchitz wieder erfragt. 

Anno 1540 am tag Elifabeth Ift ver Ratth alhie verneuret worden: 

herr hans Schindl Eltifter. herr hans Lerntrog Beifiser. herr Johan Kand— 
ler Richter. Junger herr: Hanns Schneider. 

Eodem anno Mitwoch nach) Palmaram It ein groffe Finſternus— 

finfternus der Sonnen alhie gefehen worden, allfo das man des tags Zur 

arbeit khaum Hat jehen khennen hat gewehret 2 ftund Tanz. 

Eodem anno War ein fo duerrer und trodener Sommer Duerrer Sommer 
das man das getreud vor S. Peterstag alhie abgefchnitten und eingeerbnet, 
welhes Zunor Vnerhörtt gewejen. Am Waffer war hie groffer mangel, 
darumb hat man da8 Malt Zum bierbrauen auff der Roßmuel mahlen 
mueſſen, vnnd hat von Dftern bies auff Weinachten nicht fo Viel geregnet, 
das es das erbtreich 2 finger tieff eingewaichet hette, Eo ift weder Kraut, 

rueben, Zwifel noch ander hausnotturfft nicht gewachien, daher das fleijch 

vnd andere Victualien zimlich teuer worden, 

Des Weins aber war ein folche menge gevathen, das man Guette Wein. 

nicht Baß ein genuegen haben fennen, Biel Zu Wien vnd anderer ortten 

haben aus mangl der Vaß die Wein hinwekh geſchenkt, Andere haben ihre 

Alte Wein bei nächtlicher weil auff die gaffen ausgegofjen, und ven Neuen 

guetten köſtlichen Moſt darein gefüllet, Ettliche haben gar nicht lefen fennen, 

weil fie fhein Bas Zu Fhauffen gehabt, Ein Zehen Emer Wein Zu Wien 

vmb 2 JR. 

Eodem anno Iſt die Papiermuel im Altenberg gebauet Bapiermuet. 
worden. 

‚tem das Getreud haus im Frauenklofter ſo Anno 1536 Sraidhans km 
von Natth alhie angefangen worden im diefem iahr gar ausge, Prruenklofter. 
baut worden. Auch ift die Pfarkivchen mit Zigeln gedefet worden. 

Eodem anno. Demnach jih das handtwerch der Tuch— re 

macher befehwert, wie fie an Neemen ein grofjen abgangk hetten, Tıhmaser. 
vnd dadurch ihre arbeit vnd die khauffleut nicht fördern fhennen, hat ihnen 
der Ratth alhie vergönt den Spitlgarten Zu 24 Reemen da allzeit 2 Tuch: 
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mader eine Reem haben vnd genueſſen follen unter iährlichem Zins, nach 

des Natts erfentnis. Actum 18. Dezember 1540. 

Stabtfeheriber in Eodem anno. Iſt herr Leonhard Trenkher Zum deutſchen 

Iglaw. Stadtſchreiber alhie auffgenehmen worden an jtat des Verſtor— 

benen herren Andrei Brifnifh. Iſt im dienft geweft 30 iahr und im 1571 

geftorben. 

Anno 1541 feria post Leonhardi Iſt der Ratth alhie verneuret 

worden: herr Martin Winterberger Eltifter. herr hannß Geſchl Beiſitzer. 

herr Andre Kitzmegl Richter. Junger herr: Bartl Lang. 

Sterb. Eodem anno. Iſt vmb Weinachten ein Zimlicher ſterb 

over pestis entſtanden, fein faſt teglich bei 25 Perſonen vmbkommen, die 

ſeuch haben inficirte von Wien vnd Znaim hergebracht. 

Windt. Eodem anno. Den 2. Februari Iſt ein groſſer windt ge— 

weſen, hat das dach von der Pfarkirchen abgeworfen, ettliche andere decher 

Zerrieſſen, das erdtreich mit ſambt der ſaat ausgerieſſen vnd ſonſten groſſen 

ſchaden gethan, Dieſer windt hat 3 tag nacheinander gewehret. 

Ofen belegert Eodem anno. Als Johannes Weiwoda welchen ettliche 

Zum Vngriſchen König Anno 1526 erwehlet geſtorben, vnd ſeine verlaſſene 

Wittib neben einem Mönchen vnd des Weiwoda khindern die Veſtung Ofen 

fort innegehabt, hat König Ferdinandus mit ſtarkher macht die Stadt Ofen 

belegert, der hoffnung weil er dieſelbe anno 1525 nicht gewunnen, es ſolte 

iezt geſchehen. Des Volks darfur ſoll bei 20 Tauſendt geweſen ſein, Es 

iſt aber ſo Vngluckſelig abgangen, das wenig der Vnſrigen dauon kommen 

ſein. Dem Mönchen vnd des Weiwoda Wittib der königin ſein die Turkhen 

ſtarkh Zu hilff kommen. Die Mehreriſche Landtſchaft Hat geſchikt 3000 kuecht, 

die meiſten vor Ofen blieben, Von hinnen iſt der Zehende 

fertgeichit. Man dienſtag vor Maria Geburth hinabgezogen benentlichen 26 

Berfonen, 2 Reutter vnd 6 feloftücklein, die folten neben den andern Meh— 

rerifchen vnd Dejterreichifchen nach gehaltener haubtjchlacht die Vnſrigen im 

fegev retten, fein aber Zu langfam khommen und ift das iahr vor Ofen ein 

groffer jchad vnd fpott den Vnſrigen begegnet, die Vnuerrichter ſachen mit 

ihaden haben Zurufh Ziehen muejjen. 

SER, ; Eodem anno hat man ver Spitlthor auff dem Waal, 

Spitlther. da Zuuor ein Zaun geweft, angefangen ein Mauer Zu bauen, 

den Zuuor nur ein geflechtener Zaun darumb gewejt, vnd hinter demfelben 

ter Waal. 

Ambtman auf Eodem anno Fit Jacob Leverer Ambtman auff Schrittens, 

——— welches guet 5 iahr Zuuor Zu Gemeiner Stadt iſt erkhaufft 

worden, verordnet. Sein iährliche beſoldung 8 FR. 

Shaufhfelber Eodem anno. Iſt herr Hans Schaufichfelber meiner Gros: 

getorben. mutter, hedwig Paufpertlin, Bruder geftorben. 
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Anno 1542 feria 5 post Galli Iſt der Ratth verneuret worden: herr 

Wolff Fellenbaum Eltifter. herr Paul Schinabig Beifiger. herr Vinceng 

Schlegl Richter. Junge herrn: Frank Lidl, Auguftin Neindler, Marcus 

Sorgenfrey, Niel Seidenmelter. 

Eodem anno Iſt ein fehr Falter Sommer geweft, ders kalter Sommer. 

gleichen man hie Vor nie gedacht, Am heiligen Pfingftabendt hat e8 hie dikh 

eyß gefroren, die Obftbaume haben jehr langſam gebluet, vnnd iſt des ge: 

treudes wenig doch nicht teuer worden, ein ftrich khorn Iſt 13 w. gr. Der 

Wein ift fauer gerathen vnd gar wenig gewachjen. 

Eodem anno hat König Ferdinandus fanıbt der Neichs- feiegspilif in 

hilff ond feiner lender bey 70 Taufendt Man wieder den Turken Brusern. 

in Vngern auffgebracht, verhoffent, weil ihnen das gluckh Das vergangene 

iahr Vbl angejchlagen, fie wollen das iahr mit grofferer Summa den feindt 

demPfeffen. Man fagt es ſey mit der Vngern nd ander Hilff bei 100 

Zuujendt man dies iahr fur Pet kommen, Sein aber nur 8 tag fur Peſt 

gelegen, vnd wie fie 3 fturm darfur verloren fein fie wieder abzogen. Sein 

im leger vnd im Abzug mehr ven 20 Tauſendt man gejtorben. 

Eodem anno Nachdem 2 iahr her ein groffer maugl am heiregjer Zur 

futter geweft wegen des duerren Sommers, alljo das viel Vieh bey Seither 
Perſohnen, 

hungers geſtorben, hat man alhie Zur Iglaw dieſes iahr das — 

hew mit groſſern fleis ſamlen laſſen, Montag nach Jakobi hat he 
man heurecher gezehlt als fie Zu abents in die Stadt gangen, Vom Spitl- 

thor 232 aufjerhalb der Borftedter, Zu Frauentkor 215, Zu Pirnigthor 

35 Berfonen. Des andern tags hernach hat man hew im die EX ae yo 

Stadt herein gefuhrt, Zu Spitlthor 92 fubder, Zu Frauenthor — 

35 fuder, Zu Pirnitzthor 5 fuder haben ſich alſo die Leut mit Pnnt 5 

futterey böſſer als Zuuor verſehen, damit fie ihr Vieh, wen dergleichen duerre 

Sommer einfielen, deſto leichter erhalten kenten. 

Eodem anno haben ettliche Mönchen Zu Olmuntz fran— Mönchen Kengen 

eiscaner ordens ihren fuhrfnecht jelbft gemarttert gebrent, wnp!ren fuhrknecht. 

wie ein Vbeltheter gepeiniget, auch entlich gar auffgehangen, Aus Brfachen, 

das er ihnen dem habern doch auff ihre Roß, mehr als fich gebueret, ges 

ſtolen hat. 

Eodem anno Iſt in Beheim im Satzerkreis ein groſſe hewſchreken. 

menge der hewfchrefen geflogen, haben alles gruenes abgefreſſen, die Kraut— 

ftingl abgenaget, Dauon nachmals ein graufamer geftanfh den man von ferne 

gerochen, entftanden. “Der hewfchrefen fein auch in die gegend hie herumb, 

doch in Kleiner Zall kommen als in Beheimb 9c. 

Anno 1543 feria 3 ante Francisci Iſt der Ratth alhie verneuret wor— 

den: herr hans Schindl Eltifter. herr hans Lerntrog Beifiger. herr hang 

Eyſenmagen Nichter. Junger hevr: Peter Paufpertl mein Orosvatter, 
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EURER Eodem anno Sft herr Peter Opult Zum Ambtman der 

Stonern. Mähreriſchen guetter angenommen worden, Sein Yährliche be- 

jeldung 50 #. 

a Beleemungen, Eodem anno Sein die Belernungen, welche ettliche Beh— 

" fommen. mifche Stedt hie in vechtsfachen genohmen, bey gemach abges 

Schafft und eingeftelt worden. Den weit fich fonderlic die von Czaſlaw 

und Colin (die von alters her ihre belernung hie geholet) die Belernungen 

jo ihnen hie mitgetheilt worden, nicht gemeß Verhalten, ſtoltz vnd Vber— 

mütige einveden hilten, aljo das e8 dem Ratth alhie mehr muh den nut 

gejchaffet, in dem fie die fachen Behmiſch hieher gejchift, die erſt haben 

mueſſen verdeutſchet vnd darnach beratſchlaget werden, Derowegen iſts bei 

allen 3 Rätthen verblieben, das man genandten beiden Stedten fo wol auch 

andern kunfftig kheine belernung oder Information Juris mittheilen ſoll. 

Deſſen haben ſich die Behmiſchen Stedte beim König Ferdinando beſchwert, 

Da hat der König ein Commiſſion nach Iglaw verordnet, War vnter den 

Commiſſarien auch herr Jan von Pernſtein, Weil ſich aber die Commiſſion 

etwas Zu lang verzogen, vnd die guetten leut in Rechtsſachen khein guetten 

rath haben kennen, Sein ſie durch ihre geſandten hieher kommen, vnd ge— 

betten, man wolle ſie ferner rahtslos nicht laſſen ſie ſeyen des erbittens, 

ſich ferner Vnſern Rechten nach Zuuerhalten, vnd aller gebuer gegen der 

Stadt Iglaw ſich Zuerzeigen. Den abgeſandten hat der Ratth alhie damals 

kheine antwort geben laſſen, ſondern den handl auff ein andere Zeit, da ſie 

ferner anhalten ſolten, verſchoben, Nachmals weil ſie ſolches mehr bittlich 

vnd demutig erfucht iſts ihnen Zugeſagt worden, ferner ſie Zu belernen 

doch in der geſtalt, Weil ſich die Rechtsſachen Zur Iglaw auch ie mehr 

vnd mehr heuffen vnd ſie mit den ihrigen gnug Zu ſchaffen haben. So 

ſollen ſie kunfftige von iedern Vrthl 2 7 dem Stadtſchreiber alhie geben, 

da fie Zuuor nur 1 7% gegeben hatten, Welches ſich Zwar angenohmen, 

Aber fieder der Zeit fein gar wenig Nechtsbelernung hie genommen worden, 

Weil Zumal die Ehönigkliche Apellation in Beheim aufffommen, dahin fich 

die Stedte beruffen fhennen. 

Groß Wetter. Eodem anno Am tag Alexii Iſt albie ein jchröfliches 

Wetter mit gruppen und groffem windt gewejen hat den Epitl und Pirnißs 

thurn Zerrieffen, die Zigeln herab geriejfen, ettlihe Paſteyen Zerbrochen, 

Städl eingeworffen, ein ftuben gar vmbgekeret, das getreud auffm feld auff 

anderthalb meil weges ververbet und Zerfchlagen, ein fuhr hew Vber und 

Vber geftürzet, viel Plankhen an gärtten eingerieffen vnnd fonften merklichen 

ſchaden gethan. a" 

Turfenfrieg. Bald hernach ift ver Turkiſche Kaifer mit ſtarkher macht 

gehn Dfen fommen, Gran, Weifjenburg und andere Veſtungen eingenohmen, 

Denen ift König Ferdinandus entgegen gezogen, doch haben die Behmen nicht 
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weitter als gehn Preßpurg Ziehen wollen, Vber die biegen Reutter ift Ni: 

colaus Seidenmelter haubtman beitelt geweit. Sein abermal Bnuerrichter 

jachen anheim foınmen. 

Anno 1544 feria 4 ante Galli Iſt der Ratth verneuret worden: 

herr Martin Winterberger Eltifter. herr hans Geſchl Beifiger. herr Vin— 

centius Schlegl Richter. 

Eodem anno Sein Zu Strafnig auff einer groffen Wie hewſchreken. 

jen, die bei 150 fuder hew tragt, eine. vnzehliche Summa ver heufchreden 

niebergefallen, haben das gras fo weit abgefrejjen, das man khaum ein ei- 

nige fuder heiv hatte machen fhennen, Bon dannen haben fie fich im drei 

theil getheilt, Ein theil ift in Defterreich, das andere in Schlefien, das dritte 

in Mährern geflogen erftlich auff Euvantſchütz, Von dannen den andern tag 

als Freitag vor Laurentii auff Trebitſch, da haben fie das treid vnd gras 

abgefrefien, vnd hats das Volkh mit Keſſeln vnd eyſenklangkh abtreiben 

muffen. Darnach haben fie fi) vmb Stonern vnd Lang Pirnig gelegert wie 

ein difer Nebl oder Rauch anzufehen, fo difh das fie der Sonnenjchein ver— 

dekt haben, man hat fie an ihrem rauſchen Zimlich weit gehöret und hinten 

am hals haben fie gleihfam Mönchsfutten gehabt, Von daunen fein fie 

weiter in Beheimb geflogen. Die haben ohne Zweiffl den Sachjenfrieg fo 

Anno 1546 fi) angefangen, in welchem der Churfürft Johan Fridrich gez 

fangen worden, angedeuttet. 

Eodem anno. Sein vier Finfternuffen gewejen 5 der Finſternus. 

Monden, die Bierte an der Sonnen, Donnerftag vor Pauli DBefherung, 

welche ein gutte ftundt gewehret hat, die leut jo auff der gaſſen alhie gan: 

gen, fein wor furcht Heimgeloffen, vnd haben nicht anderſt vermeint, als 

fheme der iungfte tag, den es war dermaſſen finjter, das die leut Zu ihrer 

arbeit beim tag haben Lichter anzünden mueſſen. Iſt gewejen Zwiſchen 15 

und 16 Vhr umb Wittag. 

Eodem anno In der Chriftuacht iſt Zu Ebetzdorff ein Wundergeburth. 

halbe meil von der Stadt ein Khind geboren worden mit 2 heubtern vnd 

2 angefichten nebeneinander, und iede feiten der 2 angefichter ein ohr, das 

pritte ohr an der ftirn Zwifchen beiden angefichtern, oberhalb ver ftirn einen 

ſchwartzen ftram wie ein Jungfraw Pertl, auff den heubtern vmb vnd vmb 

gleich wie ein hauben oder blaſen voller blut, ein kurtzen hals, 2 hendt, 2 

fueß, 4 augen, Am rukhen hat es gehabt gantz hinab ein rotten ſtreim blu— 

tig Zweier finger breit, hat aber nicht gar lang gelebet. 

Eodem anno Iſt dem M. Georgio Medico, welcher in der gehrgius Me— 

Jgudenſchul gewohnet hat, (iezt neben der Garkuchen) ein Bejol: ms 
dung von Ratth gemacht worden, weil er die khrankhen fleiffig befucht und 

gewartet hat, vnd gleichwol fhein bejtalter Physicus hie gewefen. 
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Stadtjehreiber. Eodem anno Sontag vor Pauli Iſt herr Johan Stra- 

bah von Pernftorff Zum Behmiſchen Stadtjchreiber alhie auffgenohmen 

ivorden. 

Königs confens Anno 1545 feria 4 post Thomæ Sit der Ratth alhie zur Nahtsuer- 

ee verneuert worden aus Bewilligung König Ferdinandi weil da- 

ben mals herr Bunter Cammerer geftorben, herr Wolff Fellenbaum 

Eltifter, herr Paul Schinabig Beijiger. herr Johan Geſchl Richter. Junge 

herren Siluefter Dreyeker, Sebaftian Sule. 

Gele SEE Eodem anno hat herr Auguftin Matfo won Czeuſaw auff 

ſtifft Popit. Patlaun (Battelau), die dörffer Czeuſaw, flein Neuftifft vnd 

Popig dem herrn Peter Schmilauer verfhaufft pr. 5700 Schod. Von dem 

fein fie Zu Gemeiner Stadt Fhaufft worden Anno 1553 pr. 5800 Scod. 

klein Thurn. Eodem anno hat man den gröffern Pfarthurn angefangen 

zu bauen, Weil ev aber hat begunt einzubrechen (den er war mit dem ge— 

mauer fo hoch, al8 an dem andern thurn des thurners ftüblein) bat man 

ihn Anno 1561 wieder abgetragen, und niederer als den andern thurn dar— 

der fall im auff der Turner wohnet gemacht (ipäterer Zufag: damals ift auch 
Radthauß ges f 

weißer woren. ber Caal im Rathaus gewelbet worden). 

Eaften. Eodem anno Iſt der Wafjerfaften am Vntern Platz ge— 

bauet worden, Item das gewelb vber dem Saal auffın Natthaus. 

——— Eodem anno hats am Sontag nach Bartholomäi Eyß 

Bartholemai alhie gefroren, fein auch vmb dieſelbe Zeit groffe raiff gefallen. 

—— Eodem anno haben die von Iglaw denen von Colin nicht 

Solin verfagt. ehr Belernung gegeben weil fie ſich befchwert als wern die 
hiege belernung tunfel vnd vndeutlich Haben Vrlaub genomben, die ihnen gern 

gelaſſen worden. 

His verbis, Poniwadz sme Prwe was w takowych wieczech Ziado- 

stiwj nebyli z gesstie negsme. Actum w Gihlawie w Fondielj po Swatem 

Diwissi 1545. 

N Anno 1546 feria 3 post Luciae Iſt ver Ratth alhie 

Cammerer. yerneuert worden durch herrn Przemiſl von Witzkow Vnter— 

Cammerern in Mährern. herr hanß Schindl Eltiſter. herr hanß Lerntrog 

Beiſitzer. herr Paul Schinabitz Richter. (Junger herr: Peter Pauſpertl mein 

auus maternus, ſpäter durchſtrichen worden). 

Einerlei Maß Eodem anno Iſt auffm Landtag Zu Olmuntz von allen 

im Sandt. 4 Stenden bejchlofjen worden, das einerley maß in ganz Mäh— 

rern fein foll, ond fein die Strich, daran man Zuuor das Traid gemefjen, 

abgefchafft worden. Item das Sommertraid ſoll man Fhaufft meſſen, vnd 

das Wintertraid geftriechen. 
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Eodem anno Sit der Martin Luther den 18. Februar Hauer 
Zu Eifleben in feinem Vatterlandt feligklich Cipäterer Zufas: Scilicet) borben. 

entjchlaffen, (Zufag von fpät. Sand: vndt in der Höll Begraben worden, deme auch) 

die Teufflen in Vnterſchiedlicher geftalten als jchwarte Vögeln Zum grab Be- 

gleitet, woraus ſeyn Vnſeeliges Endt genugfamb am tag gegeben), hat vor 

jeinem end unter andern auch von diefem Propheceyet (S8uſat von ſpät. Sand: O 

Bortrefflicher Prophet !), e8 werde nach feinem abfterben alsbald ein Krieg 

wegen der lieben glaubensbefentnis entitehen, Welches auch gejchehen, wie 

bald hernach foll gejagt werben: 

TrolVgen® reLegVnt VbI festa feraLla: CurrVs 

IsraeL CVstos, DIVe LVthere, CaDIs. 

Aliud. 

SanCtVs et aLilLoqVVs Vates oblt, aLter ELlas 

DVLCIa qVIqVe Del Verba sonabat oLor. B. S. 

St Zu Wittenberg in der Schlosfirchen begraben worden den 22, 

Februar. 

ge- 

Fesla Cal.Vnt Vbl PaplCoL® CatheDraLla Petrl 

PrIVatVs VIta IVsta LVtherVs aDlIt. 

(Zufag von fpät. Sand: Cruciatur ubi est, Laudatur ubi non est). 

Anno 1547 feria 4 post Nicolai Iſt der Ratth alhie vernenert wor— 

den: herr Martin Winterberger Eltifter. herr hanß Geſchl Beifiter. herr 

Lucas Stubifh Richter. Zunge herren: Andre Yofniger, hans Dauid vnd 

Matthes Andraczko. 

Was das Vergangene 1546 iahr bald nach abfterben Des Kayhſer bekriegt 
- 4 den Gurfurften 

gottfeligen (Zuſatz von jpäterer Sand: loſen Schelm) herrn Lutheri fur aus Sacıen, 

ein Krieg Zwifchen Kaiſer Carolo quinto vnd den Churfurften von Sachen 

entjtanden, wegen der Religion, Auch wie der Kaifer den Churfurften Vber— 

zogen, vnd gefangen genohmeen, Ic Iſt im Sleidano weitleuffig Zu leſen. 

Als nu Vnſer König Ferdinandus feinem brudern Garolo mit einer anſeh— 

lichen Hilff beifpringen wolte, und die Behmifchen Stende darumb erjucht 

hat, haben viefelben wieder den Churfurften nicht friegen wollen (Zujas von 

ſpäterer Hand: weilen fie auch die Iutterifche lehr gehabt), mit furwendung, es 

jet wieder die vralte DVerbimdtnis der Behmen mit dem haus Sachjen, 

Daher fich die meiften Herrn, von Adl vnd Stedte im Königreich um de Iglauer dadurch 
Zu ſchaden 

Beheimb mit einander verbunden, ihrem König disfals nicht Zu en 

wilfahren, weil es wiever ihre alte Verbundtnis ift, vnd vmb die Religion Zu 

thun fei, und weil die Stadt Iglaw auch ettliche wenig Landguetter in Beh— 

men hatte, als Schrittes mit feiner Zugehör, fo fie allererſt fur Zuuor 

anno 1536 Zur Stadt gefhaufft, Sit ihnen gleichfals von den Behmifchen 

Stenden ein general Mandat Zu fommen, das ein ieder jo Yandgutter in 

Behem hat, bei BVerlierung defjelben ſich darzu bekennen vnd — ihnen 
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(den Stenden) fur einen Man ſtehen foll. Da haben die von Iglaw ent— 

lich aus furcht, das fie vmb ihr neuerkhaufftes guttlein nicht fhemen, neben 

den Stenden gefiegelt vnd fich fo weit verbunden, neben ihnen Zu ftehen, 

Ob fie wieder den König nichts wurden furnehmen. (Sufas von fpäterer Sand: Man 

fiehet gleich was ein Lutheraner fchreibet, nicht aus Forcht das Gutt zu 

verliehren, fondern weilen die Rathmänner Luther verfchtwohren, haben fie ſich 

mit denen Lutheranern Verbunden. Sie hetten ihre gütter durch den Kayſer 

nicht verlohren, weren ſie demſelben treu verblieben). Als ſich aber der 

ſtreit ſo weit einlieſſe, das der Churfurſt das 1547 iahr gefangen worden, 

vnd der König die Beheim beſchuldigte, als die wieder ihn dem Churfurſten 

beipflichtet hetten, vnter welchen auch die Stadt alhie gerechnet ward, ſein 

die Beheimb nach erörtterung des Sachſenkriegs theils am leben, ein theil 

an gelt und guettern geſtrafft worden. (ſyäterer Zufas: gar recht geſchehen). 

Wie man gegen die von Iglaw mit der ſtraff Verfahren iſt vnten im 1549 

iahr Zu leſen. 

Bruthen bey Eodem anno Iſt die Steinerne brukhen vor Spitlthor 

S. Johanns. hei Sanct Johannis vber die Igl gebawet worden. 

Blutſchandt. Eodem anno hat ihm ein Meltzer in der Creutzergaſſen 

mit nahmen Schellenkegl ein iunges Weib Zur ehe genohmen in ſeinem alter, 

mit dieſer hat ſein Sohn noch Zu lebzeiten ſeines Vattern in Vnehren ge— 

lebt, vnd als der Vatter geſtorben, vnd der Stieffſohn mit ſeiner mutter 

alſo gehauſet, das ſie von ihm Schwanger worden, ſein ſie beide miteinander 

entwiechen. 

5 Khinder ge— Eodem anno hat Lucas Suchentrunkhin ein Burgerin 
boren in Einen —, . ER Pe — Te e 

jape.  alhie in ver Spitlgaffen 5 khinder in einem iahr geboren Cipäterer 

Zuſatz: von einem Weib) 2 fein todt auff die weldt fhommen, vnd hernach 

vmb Martini ehe das iahr herumb kham, hat fie wieder 3 geboren lebendig, 

haben aber nicht ſehr lang gelebet. 

Eodem anno Iſt herr Wolff Fellenbaum Ratts-Eltiſter geftorben, ale 

er im ratth gelebet 30 iahr. 

FIt CIner et CLaVDIt VoLfgangVs fata: VerenDVs 

Et prIsCIs Canls et graVltate Senex. 

Anno 1548 feria 5 ante Simonis Sft der Natth alhie verneuert 

worden. herr Paul Schinabig Eltifter. herr Auguftin Neindler Beifiger. herr 

Zohan Paufpertl Richter. Iunger hewr: hans hafh. 

Blutſchandt. Dies iahr hat ein bauer von Dobrons ſein leibliche Schwe— 

ſter beſchlaffen, vnd als man der That gewies war, hat man das Vrthl 

ober ihn auffm Saal im Ratthaus offentlich gefelt vnd ausgeſprochen das 

man ihn mit dem ſchwert richten ſoll. 

REN Eodem anno Montag vor himmelfarth Ehrifti haben Zwen 

brunft. Höfe Buben Veit Barrabas vnd Wölffl ein Pintergjell alhie in 
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der Franengaffen gegen dem Traidhaus vber bei einem burger das ander 

haus am thor ein feuer gelegt, welches Zwifchen 15 und 16 Vhr auffgangen, 

Es war damals ein groſſer Windt, jo hat e8 auch den ganten tag gereg- 

net, vnd fein gleichwol 5 heuſer vnd 3 Meltheufer abgebrandt. Wer an 

diefen feuer fchuldig, hat man damals nicht eigentlich erfahren fennen, vnd 

die Wirth im Verdacht gehabt, als folte durch ihre nachlejligfeit das feuer 

entjtanden fein bies man entlich auff den grundt kommen ift. 

Den Freitag vor Pfingften, in der dritten Wochen nah Zarrabas 2. 
diefer brumft, Hat Veit Barrabas mit wieſſen feines gefellen brunſt. 

ein anderes feuer gelegt beim Theodor Freitag am vntern Ning in eimem 

Stall gegen dem Preuhaus uber, welches vınb 20 Bhr auffgangen, Da war 

ein groffer windt und trodenes wetter, Darumb fein bei 25 heufer in der 

nachtbarjchafft Dies ans Pirnitzthor abgebrent, Sonften hat man bei 40 

Dächer abgefihlagen und auff denſelben dem feuer das es nicht weitter vber— 

handt nehme, gewehret. Als mu der Ratth alhie wegen des Theters viel 

vnnd mancherlei nachforſchung gehabt, hat fich entlich der rechte theter mit 

jeiner vnbeſtendigen rede Zu Budwitz in Mährern ſelbſt verdächtig gemacht, 

Darumb ift er allda gefengklich eingelegt werden und als man ihn von dan— 

nen mit bewilligung der Dbrigfeit nad) Iglaw gefuhrt hat, hat er ohne 

Marter frei befent, e8 habe einer, den er nicht khennet, feinem gefellen 9 

Taler hinter Prag gegeben, das er ettliche dingen foll welche die Fünigkliche 

Stedte in Beheim vnd Mährern verbrenneten, Nach folher Verrichtung 

jolte ihnen Zu LXetfch oder Numburg in Beheimb ihrer bemuhung gutter 

lohn erfolgen. Das hat er auch in der Beinlichen frag geftanden, Iſt ſonſten 

ein fuhrknecht geweft, vnd hat fich mit feinem weib ettlich viel iahr als ein 

taglohner hie enthalten. Sein ftraff war diefe: Erſtlich hat man garabaß gericht 

ihn vorm Natthaus mit glüenden Zangen gerieffen an beiden?egen des feyers. 

Brüften, Darnach hat man ihn in die Frauengajfen geführt fur das Thoma 

Meltzers haus, allda er mit feinen gefellen das erſte feuer gelegt hat, vnd 

fein ihm an der einen handt die finger mit gliienden Zangen abgezwickt 

worden, Bon bannen hat man ihn an vnterm King fur des Freitags thür 

geführt, da er das ander fener gelegt hat, da fein ihm von der andern handt 

die finger abgeriejfen worden. Entlih hat man ihn bei dem galgen an ein 

Sail gebunden ein feuer vmb ihm herumb gemacht, ev felbft iſt an ein Sail 

an Pflofd angebunden geweſt, da hat er herumb Lauffen muſſen bis ev ent— 

lich von der bit verfchmachtet ins feuer gefallen vnd Zu afchen verbrent 

worden ilt. Sein gejellen der ein Pinter feines handtwerchs geweſen fein 

ſoll, hat man nicht exrforfchen kennen, 
Eodem anno haben vnſere khauffleut Jacobi auffm krembſer Bartels Weis. 

Markt ein Weib gejehen, welches ein langen fchwargen bart gehabt, 11/, 

Virtl elen lang ihres alters bei 24 iahven, Das ift Zur Berwunderung 
* 
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dem König Ferdinando nach Wien gefuhrt worden, der hat fie nafend vnd 

blos abeonterfeyen laſſen. 

Solawitz. Eodem anno hat herr Mila von Bramnowitz vnd hans 

Batelowify Zprofteho dem herren Auguftin Segenſchmid Burgern alhie das 

dorff Solowit ſambt dem hoff vnd mit aller gevechtigfheit verfhaufft 1450 

Schod pr. 70 gr. gerechnet. Die Segenfchmidifchen habens hernach Zu Ge— 

meiner Stadt verkhaufft im 1562 Jahr pr. 2100 Schock. 

Anno 1549 feria 5 post Michaelis Iſt der Ratth verneuert worden: 

herr hannß Schindl Eltifter. herr hannß Polter Beifiger. herr Lucas Stubikh 

Richter. Sunger herr: Miathes Raufcher. 

3 Sonnen. Eodem anno hat man alhie vnd an andern ortten 3 Son- 

nen vmb 2 Regenbogen am tag Sabianj gejehen. 

— Eodem anno Iſt Baltzer Jungmaier Zum Ambtman der 

tonern. Mähreriſchen guetter auffgenohmen worden, Sein iahrgelt 20 

Schock. Alle wochen 1 Metzen habern, 30 ſchütt ſtroh, holtz in notturfft. 

EA Eodem anno Donnerftag nad Galli hat König Ferdinandus 
en den Matth von Iglaw nach Prag citivt nemlich 8 Perfonen aus 

den Gefchwornen, und 8 aus ven Eltern herrn. Als fie nach Prag fom- 

men, haben fie fich bei dem Obriſten herren Cantler dem Fürften von Pla- 

wen 9c. angemeldet, das fie auff Ihrer königlichen Majeftät befelh fich als 

gehorfame Vnterthanen eingeftelt. Die Abgejandten fein gewejen, aus den 

Gefchworen des Ratths: hans Schindl, Valten Mohenſakh, Auguftin Segen» 

ſchmid, hans Kandler, Marcus Saltzenbrodt, hans Lerntrog, Bart! Brimf- 

leber und hans Paufpertl der Zeit Stadtrichter. 

Aus den Eltern herrn an ftat ver Gemein fein abgefandt worden 

Martin Winterberger, Paul Schinabitz, hans Gefchl, hans Eyſenmagen 

Jacob Kramer, Jacob Ludl, Auguftin Keindler, Peter hHammermeifter. 

Als fih mu diefe 16 Perfonen fur Ihre furftl. Gnaden den herrn 

Obriſten Cantzler gejtelt und angemeldet, hat ihnen der herr Cantzler mit 

Gentnerwortten furgehalten, wie fi) die Stadt Iglaw gegen ihrem herren 

und König in ettlichen articeln bei nechſt gejchehenen Deutfchen Krieg wieder 

den Johan Frivrih Churfurften Vota Sachjen, fehr tieff vergrieffen, hefftig 

gefündiget, und dadurch Fünigkliche Vngnad verdienet hetten, dieweil fie nicht 

allein mit den Auffruhrifhen Behem in Rattichlägen geweſt, jondern auch) 

neben ihnen wieder ihren König gefiegelt, und daher mit dem gemwefenen 

Churfürften wieder den König verbundtnis gemacht Ic. 

Darauff die Abgefandten ihre entfchuldigung gefuhret, Sie weren ohne 

geundt bei Ihrer Königlichen Majeftät verunglumpfft worden, fie feien deſſen 

Vnſchuldig, bitten, man wolle ihnen den Verleimbder namhafft machen, da— 

mit fie fich aus dem Verdacht fuhren fhenten, fie weren nie der meinung geweit, 

wieder ihren König etwas Zur Vngebuer furzunehmen, Sondern hetten alles 
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gethan, was damals der König durch feine publicivte Patent begert vnd befols 

hen hat, auch ihre Neutter und Kuecht neben ander bies gehn Meiffen ge 

ichift. Weil aber in einem befentnis betreff befunden worden, das das Datum 

ehe gefchrieben geftanden als der brieff bat ſollen ausgehen, fein die von 

Iglaw dadurch in Verdacht Fhommen, an welchem ihr Stabtjchreiber, wie 

fie furgeben, fehuldig foll gewefen fein. Daher iſt nach beratjchlagung des 

handle denen von Iglaw der bejcheid erfolget durch den Dbriften herrn 

Cantzler: Ihre königliche Majeftät hetten ihr einwenden in motturfftige be- 

votfchlagung gezogen vnd neben feinen Nätthen fo viel befunden, das fie 

neben andern fich wieder Ihr Fünigliche Majeſtät Vngehorſam erzeiget hetten, 

Darumb follen fie aller ihrer Landtguetter dem König Verfallen fein. Da 

haben fich die Abgefanoten fo viel beim herrn Dbriften Cangler bemuhet 

vnd durch bitt erhalten, das ihnen ihre landtguetter geblieben, doch Zur 

fteaff Haben fie 25 Tauſendt Taler geben mueffen, Auff Trium San onn® 

Regum nechftfunfftig 15 Taufendt, Georgii hernach 10,000 Taler. Kernen 

Stem von jedem Vaß bier haben fie 1 w. gr. mehr geben mare fen ne ul 

als andere Mehrerifche Stedte, Welches man den Erblichen biergrofchen ge- 

nennet bat, Der ift hernach Anno 1575 wieder abgebracht worden wie Vnten 

im felbigen iahr Zu finden. Wie nu die von Iplaw die ftraff abgefuhret, 

Vnangeſehen, fie fich entſchuldiget, daß fie Vnſchuldig, hat fie hernach König 

Ferdinandus gnugſam verfiechert, das ſolches weder ihnen noch ihren Nach- 

kommen Zu fheinem machtheil oder fpott gedeuen, auch am ihren ehren 

Vnſchädlich fein foll. 

Anno 1550 feria post Cueis exaltationem Iſt der Ratth verneuert 

worden: herr Martin Winterberger Eltijter. herr hannß Geſchl, Beiſitzer. 

herr Nick Seidenmelger Richter. Junger herr: Veit Ambrofii. 

Eodem anno Am heiligen Pfingitag Hat fich unter der Tumult in der 

Predigt ein gerumpl end tumult auff dem gewelb ver Bfarkivchenontel ber htedigt. 

erhoben, darob das Volkh an der Predigt erjchrofen vermeinend es falle 

der Pfartdurn ein. Darumb lieff das Volkh Hauffenweis aus der Kirchen, 

eins fiel Vber das ander, alle thür waren den leutten Zu eng, ein ieber 

wolte der erfte aus der Kirchen fein, den Weibern wurden ihre Kirfchen 

und Peltze Zerrieffen und als man auff der Kirchen fahe was fich begeben, 

waren nur ettlich wenig Dachziegeln von einander gefallen, hat aljo der 

Teuffl an diefen hohen Fefttag auch fein Spiel haben wollen. 

Eodem anno Montag nah Martini Iſt Andreas Briſnikh Stablſchreiber 

weilandt Stadtſchreiber Zu Trebitfeh, fur einen Stadtſchreiber Ahie— 

aldie angenohmen worden, Diefer ift nicht gar 2 Jahr im dienſt geblieben 

weil er fich feinem Ambt gemes nicht Verhalten. 

Eodem anno Den 23. Marti hats Zu klauenfurth in A, geregne! 

Garndten 2 ftund khorn geregnet, einer Meil wegs lang, Ift an "ron In 
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ettlichen ortten einer Zwerchen handt dikh gelegen, ettliches braun ettliches 

weis, Iſt Vielen leutten fur ein Wunderwerfh Zugefchift worden, Es ijt 

aber ein fchönes guttes brott daraus gerathen. 

Eodem anno vmb Fronleichnambstag haben die Aepfflbaume alhie 

Zum andermal gebluet. 

eine dleiſch⸗ Eodem anno hat man die Heinen Fleifchbenfhe neben herrn 

baͤnkhe. Doctor Nucarti hans gebauet an der Zahl 6, vnd im 1561 Jahr 
hat der Rath noch 2 benfhe darzu bewilliget. Sein abgebrochen worden 

Anno 1622. 

Wunderthat. Eodem anno Sonabendt vor Trinitatis hat ſich ein altes 

Weib an ihrem ſchleyer bei ver Gleichſnerin erhenft, derſelben Dean ift ettlich 

iahr Zuuor enthaubtet worden, Von derſelben Zeit an foll ihr der Teuffl 

immer im finne gelegen fein, fie ſolle fich henkhen, welches fie auch Volbracht. 

Als nu ihre Wirthin die Gleichfnerin folches erfahren, hat fie aus einfalt 

gedacht, die Ihat Zunerfchweigen, vnd das Weib ablöfen, auch heimlicher 

weis auffn Freydhoff begraben Iafjen, daher ift Zum öfftern ein gedunner 

und flurmwindt gehöret worden, Innerhalb 4 wochen al8 man etwas er- 

fahren, ift das Weib wieder ausgegraben worden, ihr leib war noch gar 

warm ond bat blut von fich gegeben, welches mein herr Vatter und Biel 

mehr gefehen (Zufas: Ex annalibus Domini Parentis). 

Anno 1551 feria 4 post Luciae Iſt der Rath verneuert worden: 

herr hannß Gefchl Eltifter. herr Auguftin Neindler Beifiger. herr Auguftin 

Segenſchmidt Nichter. Junger herr: Girg Peſſerl. 

Teurung. Eodem anno Iſt das getreud in teurem khauff alhie ge— 

weſt, der Metzen khorn vmb 3 Schock vnd etwas teurer, der Waitz faſt in 

dem Werth. 

Johannis Brunſt. Eodem anno den 7. Auguſti Iſt Zwiſchen 19 vnd 20 

Vhr bei dem Niclk Finſterburger des Jahanniſen ſohn vntern Lauben ein 

feuer auskommen hinten auff der ſtallung (damals ſein an der Zeil beim 

Ratthaus lauben geweſt). Da iſt von des herrn Auguſtin Schmilauers vnd 

Valten Mohenſaks (izt Fauſtgros) heuſern anzurechnen die gantze Zeil ſambt 

dem Ratthaus, item die Nonnengaſſen, Creutzergaſſen, Spitlgaſſen, das 

Spital, des Schönthans thurm im gaſſlein an der Stadtmauer, der Spitl— 

thurn ſambt der brukhen vnd ein theils der Spitlvorſtadt verbrendt vnd ſein 

allenthalben bei 150 heuſer durchs feuer verderbet worden, vnd Zehen 

Perſon erſtikt. 

Donner brunſt. Den nechſten Sonabent hernach iſt in der Nacht ein ſchrök— 

liches wetter fommen das hat gegen morgen bei der herrn Lucas Leupolden 

Wittib (meiner Großmutter) am vntern Ring Zwifchen Andre Glenkhen vnd 

Thoman Vnuerdorbens heufern angezündet im dach des Melt haufes Weil 

es aber Gott lob, bald wieder ift gelefcht worden, Hat es Ehein jondern 

ſchaden gethan. 
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Durch) die groffe Johannsbrunſt ift dev Ratth alhie ver- Begnadung 

urfachet, bei ihrer füniglichen Majeſtät vmb ergegligfeit dieſes NZ F 

erlittenen ſchadens Zu ſollicitiren, Sonderlich weil ſie das vergangene iahr 

wegen der ſtraff ſehr Zu ſchaden kommen, vnd ſonſten Vielmals durch brunſte 

verarmet worden. Solch ihr bitt hat König Ferdinandus behertziget, vnd 

der Stadt den halben theil des biergeldts auff 6 iahr lang nacheinander 

nachgeſehen, Welches gelt ſie Zu auffbawung der Stadt gewendet haben. 

Eodem anno Bald nach dieſer Johannisbrunſt als üö 

die meiſten heuſer wieder gedekt hat, iſt in des obgedachten Niclas bannisbrunft. 
Finſterburgers behauſung in der ſtallung an dem vorigen ortt wiederumb 

ein feuer auffgangen im grummet, welches gleichwol bald erſehen vnd ge— 

leſchet worden iſt. Dieſe andere brunſt hat allerlei nachdenken verurſachet, 

vnd weil dadurch die Wirthin ſambt ihrem Magdlein (ſo bei 14 iahren alt 

geweſen von Soher geburtig) verdechtig worden, Sein ſie beide auffs Ratt— 

haus beſchiket vnd gefengklich geſetzt worden, In gehaltener examination hat 

ſich die Wirthin Hoch entſchuldiget, fie ſey Vuſchuldig an dieſer brunſt, wieſſe 

auch nicht woher fie entſtanden, Das Magdlein aber hat entlich bekent, fie 

habe beide feuer gelegt aus der einigen Vrſachen, das fie ihr herr dev Nicl 

Finfterburger mit einer ſchindl gefihlagen, As der Wirth darumb Zu vede 

geftelt worden hat ers geftanden, nit meldung, dieweil damals ein groffer 

Windt gewefen und der Ratth bei ftraff habe rueffen laffen, man folle khein 

feuer anmachen bies ſich der windt leget, habe er ſolches feinem gefind ver— 

botten vnd ſey daruber ausgangen, Als er aber wieder heimfommen vnd 

ein feuer in der Kuchen gefehen, habe er das Bngehorfame Magdlein mit 

der Schindl gefchlagen Daher fie fih mu mehr Zum andermal gevochen. 

As ſolches der Ratth wahr befunden, ift das boshafftige Magd- pas maidelt iſt 
: 5 r Verbrendt wor» 

fein andern iungen leutten Zum exempl mit feuer Verbrennt 2 wegen bei 
eyer daß fie 

worden. gelegt Hatt. 

Eodem ann» Nicht fehr lang darnach ift im Zwinger bei Das dritte 

Pirnitzthor bei der nacht wieder ein feuer aufgegangen in einer MT 

falchhuetten, das hat fich von Kalch entzundet, Weil aber der Wechter Zeit- 

lich gefturmet, ifts ohne fchaden gedemPffet worden, Darnach als man nach— 

forschung gehalten, hat ſichs befunden, das der SKalchablefcher vngeleſchten 

Kalch au die breiter in der huetten gefchlittet hat, vnd hat gelejchten Kalch 

oben darauff gethan, daher fich der Kalch erhieket vnd entlich gar bren— 

end worden. 

Eodem anno Am Pfingftmontag Iſt das dorff Wolframbs Zeunſt gu 

auſſerhalb 6 heufer gang vnnd gar ausgebrennt. —— 

Eodem anno Den 19. Dezember als König Ferdinandussinig Ferdinand 

nach Prag von Wien geritten und Zu Pirnitz vber nacht geles aaa 

gen, ward ihm gejagt das e8 Zur Iglaw heftig fterbe, Darumb wolt er 



104 

allda nicht einfheren, Des andern tags frue hat der Ratth nach Pirnig Zum 

König abgefertiget, nemlich herrn Martin Winterberger, herrn hans Schinbl, 

herren Auguftin Reindler vnd Niclas Seivenmelger, die folten Ihr Majeftät 

empfahen und fonften der Stadt notturfften furtragen, Als fie aber am wege 

Pfaffenwaldtlein beim Pfaffenwäldlein gefahren, haben ihnen 4 des Könige 

Neutter begegnet und gefragt, Ob der Burgermeifter von Iglaw onter ihnen 

were, Da fie fagten Ja er fei da, Sagt der eine Neutter, Ihr Fönigliche 

Majeſtät hetten befolhen fie folten wieder Vmbkeren die Stadt Zufchlieffen 

lafjen, damit fhein Hoffgefind hinein Theme, es foll auch niemandt aus der 

Stadt von der Burgerfchafft gelaffen werden bei leibes jtraff fo lang bies 

der König furuber reittet, Item ev hette befelh jo lang vor dem thor Zu 

warten bies Ihr Majeftät furuber rietten Dem befelh nach haben ſich vie 

abgejandten verhalten. Als aber der König Zur Stadt fommen, jein Viel 

leut auff den Mauren geftanden, und Zugefehen feinem Durchzug, Ihr Ma- 

jeftät aber haben die Nafen Zu gehalten, damit ihm nicht ein inficirte lufft 

anwehen fhente. 

Was aber die fterben betrifftt, hat es Zwar gejtorben aber nicht jehr, 

vnd iſt Das gejchrei Viel gröffer ans Königshoff dauon gewejen ald es an 

im jelbften wahr war. 

Teurung. Ein Metzen khorn 17793 w. (gr.) haber 10 w. (gr.) Gerſte 

173 Reit 1 758. 

Anno 1551 Montag nach Nicolaj hat mein Vatter herr hans Yeu- 

poldt Zum erjtenmal geheuvath (als ev von Wittenberg nad) haus von feiner 

Mutter beruffen worden) Zur Jungfraw Vrſula herrn Andre Deichalfes 

tochter, feines alters 24 iahr. 

Annos IngressVs qVatVor fVIt atqVe VIglIntl 

JanVs VbI pepiglt feeDera prIMa thorl. 

Anno 1552 feria 3 ante Catharina Iſt der Ratth verneuret worden: 

herr hans Schindl Eltifter. herr hans Pauſpertl Beifiger. herr Marcus 

Sorgenfrei Richter. Junge herrn: Matthes Gruen, Frank Krumb. 

———— Eodem anno Iſt ein Mezen khorn pr. 1 75 4 gr. ge— 

wolfaile Zeit. most, bald hernach hat man den Mezen Zu Znaym vmb 6 w. 
gr. gefhaufft. 

Mönch erflochen Eodem anno Fit Bruder Baul ein Mönch alhie erjtochen 
worden. worden. 

1552 10. Auguft Ift meines Vattern hans Leupolden erftes weib in 

Kindsnötten gejtorben. 

SextILls ter terna DIes CLarebat et Vna 

VrsVla qVa posVlt VInCVLa DIrae neCls. 

Sälittiweg umb Anno 1553 Iſt vmb Dftern ein ſchnee gefallen gutter 

Ofen. ſchlittweg worden, das man alle notturfft auffm Schlitten in 
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die Stadt hat füren fennen hat aber nicht Yang gewehret, In der Marter- 

worhen hat man allererft angefangen Zu afhern. 

Eodem anno Sit der Wein in Defterreich wol gerathen, Zäche Wein. 

vmb Weinachten aber fein die Wein fo Zäch worden, das fie vor Zächigfeit 

aus dem Vaß nicht haben rinnen mögen. 

Eodem anno Iſt Peter Opelt Ambtman dev Stadtguetter Ambtman. 

geftorben. 

1553 vmb Johannis hat mein Vatter herr hans Leupolt Zum ander» 

mal gehenrath Zur Jungfraw Brfula des herren Peter Paufpertls von 

Drachenthal Ratthöbürgers alhie ehliche tochter. 

ALtera sVrrlpliVr thaLaMo LICet VrsVLa fato 

ALtera flt ConlVnx VrsVLa Jane tlbl. 

Anno 1554 Sabatho post Omnium Sanctorum 3. November Fit der 

Ratth alhie verneuert worden: herr hang Geſchl Eltifter. herr Auguftin 

Reindler Beiſitzer herr Nicl Seirenmelger Richter, Junger herr: hannß 

Leupoldt mein Vatter aetatis ad 27. 

Tertla ConsVrglt Canl LYx alba NoVeMbrls 

Rite LeopoLIVs sVsCIplt VrbIs onVs. 

Eodem anno Donnerftag nach dem Neuen iahr Ift Lau— Stadtichreiber. 

rentius Neindler Zum Behmifchen Stadtfchreiber alhie auffgenohmen worden. 

Eodem anno Iſt herr Simen Neuman Pfarherr alhie Zfarher ge- 

von Stein aus DOefterreich geburtig geftorben feines alters 40 ferben 

iahr, hat den Kirchendienft alhie verfehen 18 iahr. An deſſen ſtell ijt her— 

nach anno 1556 herr M. Albertus Cruciger vom Raht vocirt worden, wie 

Vnten fol gemeldet werden. 

Eodem anno Dienftag nach quasimodo Sein 2 leibliche 2,5 eumucgt 

brueder des herrn Krauftenffy Vnterthanen von Augezd bei der “rer bauen, 

Nacht aus dem Bierhaus gangen, und als fie einen trachen haben fliegen 

jehen, hat ver eine brueder gefagt, Teuffl biftu böß, jo gehe her vnd ving 

mit mie? Der ander bruder aber hat Darumb geftrafft, er folle mit dem 

Teuffl Zufriden fein. Im dem nahet fich der Teuffl Zu ihnen Verwandelt 

in eines Menfchen geftalt, da wolten die 2 brueder fliehen, Aber der Teuffl 

erwifcht den einen, der ihm Zum ringen begert hat, und erwurget ihn an 

der Stell. 

Eodem anno Mitwoch vor Katharina hat König Ferdi Prediger ſollen 
3 : Ä ihnen Pärth ab» 

nandus ein befelh nach Iglaw gejchift und in ganz Mehrern das jeheven laffen. 

ihnen die Priſter onter einer vnd beiverlei geftalt alle jollen die Bärth ab» 

ſcheren laſſen vnd lange Kleider tragen, Solches hal der Abt von Soher 

beym König ausgebradht. Drauff haben fie fich alle (auſſer des Melchior 

Santa Pfarhers Zum Rentzer) bejcheren lajjen. 
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Anno 1555 feria 5 post Dionisii Sit der Ratth verneuert worden 

her hannß Schindl Eltifter. herr hans Panfpertl Beifiter,. herr Peter Zo— 

jauer Nichter. Junge herrn: Andre Glenkh, Martin Schmittner. 

Eodem anno Freitag vor Trium Regum Ft einem fuhr- 

man beim Theodor Freitag am vntern Plaß ein Roß heubtling 

in brunnen gefallen, der war 6 Klaffter tieff, Da ift man an einer laiter 

hinabgeftiegen, und dem Roß an die hintern fueß ein Sail gelegt vnd alfo 

lebendig heraus gezogen. Der Fuhrman ift mit dem Roß noch denfelben 

tag hinwekh gefahren, Der fummet und Satl haben vieleicht gehelffen, das 

e8 beim leben geblieben, item das khein waffer im brunnen geweft. 

Roß falt in 
Brunnen. 

Zauberin. Eodem anno Am tag Bincula Petri Iſt ein Weibeperjon 

alhie ausgeftriechen worden, welche guetwillig befennt fie habe den teuffl im 

glas, item fie fahre mit ihm jährlich 3 mal in die heel, hat auch Biel leut 

mit ihrem Waarfagen betrogen, 

Ehbrecherin. Eodem anno Am tag Margaretha Iſt Anna des Weiſſen 

tochter von der Stadt geurlaubet worden, das ſie ſich mit 7 Ehmennern 

vnd anderer ledigen Purſch in Vnzucht eingelaſſen, die Menner ſein vmb 

geldt vnd mit gefengknis oder haben die ſtraff abſitzen mueſſen. 

— Zu Als ettliche Tuchmacher alhie einen krummen vnd laamen 

Triſch Ochſen von dem hirten erkhaufft vnter ſich getheilt vnd verzehrt 

hatten, Sein fie fir Vntuchtig erkent vnd vom handtwerch geſtoſſen, auch 

der Stadt verwiejen worden, Die haben fich theile nach Triſch, andere nad) 

Budwitz begeben, vnd alda das Handtwerfh getrieben. Sollen die erjten 

Tuchmacher allda gewefen ſein. Ex annalibus Joh. Leopolii. 

Sacrament Eodem anno hat König Ferdinand durch den herrn vnter 
unter beiderlei 
asjtalten vom Cämmerer bericht begert ob der hiege Abt Martin Stralegfj 

getpeitt. das Saframent unter beiderlej gejtalt austheile da er doch Ca— 

tholifch ift, vund ob bej vnſer Kirchen ein folcher brauch ſej. Darauff der 

Ratth berichtet, das nicht allein er, fondern andere vor ihm viel lange iahr 

jih alfo bei ver Kommunion verhalten was darauff erfolgt ijt im 1556 

Sahr. 

1556 ven 20. Martii hat das hantwerkh der Wagner einen ihres 

handtwerkhs mit nahınen haus Gamling beklagt, das ev ein hering gegefjei, 

von denen, welche ver henkher als Bntuchtige ware verbrenen hat folen, vnd 

weil ev die that befent, hat ihn daz hantwerkh weiter nicht dulden noch 

fördern wollen. Ex annalibus parentis, 

Anno 1556 Am tag Michaelis Iſt dev Ratth alhie vernenert werden: 

herv Martin Winterberger Eltifter. herr Johan Eyſenwagen Beifiger. herr 

Andreas Lomiger Richter. Zunge herrn: Auguftin Schmilauer, Matthes 

Letzelter vund Valten Abentheuer. 
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Eodem anno Iſt Martin Stralitzky Bfarherr Zur Iglaw Ffarher Zur 

worden, Diefer hat 2 mal der gemein alhie das hochwurdige ""alkr 
Sacrament vnter beiderlei geftalt gereicht. Vnnd nach abjterben feines Pre- 

loten it ev Abbt Zu Selaw worden, doch hat er die Eonfirnation uber 

bemelte Abbtei vom König Ferdinando mit groffer muh vnd vieler werbung 

befommen. Und als König Ferdinandus berichtet worden, das der New er- 

fhorne Abbt die Kommunion sub utraque gehalten, ift ev fur den König 

eitivt worden Von feinem Verbrechen (wie fie es Vermeintten) vechenfchafft 

Zu thun. Doch ift entlich die fach dahin fommen, das gemelter Abbt Mar: 

tinus dem Weihbiſchoff Zu Soher gebeuchtet, er babe Brecht gethau, das 

er das Volkh vnter beiderlei geftalt communicirt bat, folhes fei ihm auch 

jehr laid, hiedurch hat er die Abfolution erlanget, vnd ift Zu gedachter Abbtei 

confirmiret worden. Doch weil er die leut sub atraque commumicirt, hat 

in der der Weihbifchoff gleichwol nicht covoniven noch infuliven wollen in 

dev Pfarkirchen fondern im Creutzkloſter. Vnd weil ſich dieſe pompa ver: 

zogen, hat der Neue Abbt Martinus die Kommunion in der Pfarkirchen von 

dem hohen Altar, alla fie bei 30 iahren Zunor gehalten worden, auff ©. 

Barbara Altar transferirt vnd verordnet, Weil dan folche neurung dem 

Ratth mißgefallen, fein Zu ihm gefchift worden herr Martin Winterberger, 

herr Valten Mohenſakh vnd herr Auguftin Neindler, Zuerfundigen, warumb 

er ſolche neurung furnehme. Da hat der Abbt Zur Antwort geben, Er ſei 

Darumb beim König Berunglimpfft worden, daß er es Zuuor Bnterlaffen, Doc) 

weil es dem Ratth alfo gefallt, fo welle ev Verordnen die Kommunion 

wieder auff dem hohen altar Zu halten, Da hat ihn Martin Winterberger 

gefragt, Obs bilficher fei, das die Communion sub atraque fo ein göttliche 

ordnung der Meß jo ein Menfchenfindlein weichen fol? Iſt hernach die Com— 

munion am Neuen iahvstag diefes 1556 iahrs wieder auff dem hohen Altar 

wie bishero gehalten worden. 

Eodem anno Iſt Abbt Martinus den 2. Sontag post Epi- gan wirt * 

phanias von Wenceſlao suffraganeo Olomucensi vnd Methudio könet. 

Abbten Zu Prukh im Creutzkloſter Zur Iglaw Bäbſtiſchen brauch nach ge— 

gekrönet worden vnd hat das Sacrament vnter einerlei geſtalt empfangen. 

Vnd am tag Lichtmeß hat er Vnter der Infell die Meß geſungen. 

Eodem anno hat ein Erſamer Ratth alhie den herrn M. FR HR 

Petrum Zafium vnd meinen Vattern herrn hanſen Leupolden diger gut Iylaw. 
(durchſtrichen: mit wiſſen und willen des Abbts) vmb einen Euangelifchen Prediger 

abgefertiget, vnd weil fie in dev nachtbarfchafft von kheinem tauglichen gewuſt, fein 

fie auff Wittenberg gezogen, ond im nahmen des Natths beim herrn philippo Me- 

lanchthone (dem dev Abbt Martinus ettliche Iglauriſche Käß durch fie Verehret) 

vmb ein gelchrte vnd taugliche Perfon geworben, Als herr philippus Melanchton 

das Credentzſchreiben des Ratths Zur Iglaw gelefen und vernohmen, auch die Abge— 
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fandten ihre mundtliche notturfft furgebvacht, hat er fie Zum frumahl ein- 

geladen, mit meldung, ev wolle nach gehaltener Malzeit nad) dem M. Al- 

berto Greutiger (den hans Leupoldt dem Ratth alhie Zuuor commendirt) 

ihifhen, und wegen der Vocation vnd bejtallung weiter handlen, Welches 

auch gejchehen, Weil aber herr Albertus noch ein iunger Man gewefen, 

haben die abgefandten vermeldet, fie hetten Zwar befelh nad einem Alten 

erfahrnen Man Zutrachten, doch weil er dem herren Philippo jo wol auch 

feinem Ayden Casparo Peucero Doctori gefiel, auch fie die Abgejandten feine 

Predigten in der Schlosfirchen angehöret vnd ihnen belieben liefen, wolten 

fie mit ihm feiner bejtalfung halber jchliejfen, Darauff herr Melanchthon 

lachend joll Zur Antwort geben haben, Lieben herin, Iſt dev M. Cruciger 

euch Zu iung fo nembt mich fur euren Prediger an, Aber ich Hoffe ihr wer» 

det mit ihm Verſehen fein. Drauff haben die Abgefandten mit herrn Cru- 

eigero entlich gejchloffen, und vom herrn philippo Vrlaub genohmen. 

Als nu gedachter her M. Albertus Cruciger alhie Zur Iglaw an- 

kommen, vnd feinen Kirchendienft angetretten vnd geprediget hat, iſt er ganger 

gemeiner Stadt auffer ettlich weniger, ſehr lieb und angenehm gewejen, vnd 

haben feinen Predigten mit fonderer andacht vnd fleis Zugehöret. 

M. Albertus Nu ift Zwar bei feiner beftallung durch die Abgejandten 
Predigt wieder e , : E 

die Mer. auch diefes vermeldet worden, das bei der Kirchen alhie das 

Ambt der Meß mach Bebftifcher weiß gehalten werde, doch wenig der Dur» 

ger Themen darzu, vnd were Zu hoffen, e8 wurde in Kurß dieſer irrthumb 

ausgerottet werden, Er folle nur anfangs, ehe die leut, jo noch der Meß 

bei Pflichten, eines böffern Werden vnterrichtet fein, glumpfflich precediren 

vnd die Meß nicht jo hart anfechten Aber der gutte eufrige herr Eruciger 

gedachte vnd befand bei fich, das ev ſolches ambts vnd gewieljens halber 

nicht thun khente. Darumb hat er ohn alle fchew auff offener Cantzel das 

Ambt ver Meß die höchſte Abgötterei genennet vnnd die fo der Meß bei- 

wohnen, Auch die jo Zur Meß fingen vnd diefelbe dadurch befördern vnnd 

fortpflangen, verfluchet vnd Vermaledeiet, mit fernerer meldung, das der Fluch 

fo Vber die Abgötter ergehet, denen wievderfahren wirt jo die Abgötterei be 

fördern, hat auch in ettlich Predigten weitleufftig ausgefuhret, das die Meß 

Joh. Tapinzus ein ſolch Abgöttiſch wefen fei. Als folcheg Johannes Tapinzus 
Rector Schole 
il Zur ieh derfelben Zeit Rector Schole angehöret vnd in jein gewiejjen 

laffen. gegangen, hat er fich ſamt feinen Atiuuanten und astanten in 

die 20 Perfonen des Fluchs angenohmen, und haben Zur Meß nimmer 

Werden fun Augen wollen, Als der Abbt jewel auch der Rath bermerfet, 

Rath beſchitt wo dieſes gejchrei furn König Yerdinandum theme, es möchte 

nicht affein ihnen, fondern ganger gemeiner Stadt gefahr daraus entjtehen, 

weil hierinnen auch Ihre königliche Majeftät angetaftet werben, haben fie 

den Crucigerum fowol auch den Rectorem und feine Discipeln auffs Ratt⸗ 



109 

haus erfordert vnd erftlih dem herrn Crveigero mit glumpfflichen gutten 
worden angezeiget, er wolle doch Teifer mit ber fach vmbgehen, ſich im 
Sealirn mefjigen, vnd die Bebſtiſchen nicht fo ohn allen ſchew verdammen, 
Man wieffe ia wol, das die Meß von Gott nicht gebotten, vnd ein Menfchen 
gedicht fei, daher khommen wenig burger darzu, Doc fhenne man fie fo ſchnell nicht abfchaffen, er ſoll der Zeit vnd gelegenheit wahr nehmen, und 
den handl felbft böffer erwegen und beratfchlagen. Darauff hat Zwar herr 
Cruciger Zugefagt gelinder Zu Prebigen, Aber er hats nicht gethan, fondern 
ward ie enger ie hefftiger und wolte Kırk vmb man folte die Meß ftrafs 
abſchaffen und aus ver Kirchen ausrotten, ſonſt khente er nicht lenger im 
bienft bleiben, Zu dem hat auch gedachter herr Eruciger am Neuen iahrstag 
(ettliche ſetzen am Chriſttag) die bilder vom Altar abgeworffen vnd geftür- 
met Je. den Caplanen das Buch in der Vefper Zugefchlagen, vnd in beifein 
herr hanfen Eiſenwagens und Andre ?ofnigers ing maul Ihlagen wollen, 
Welches er feinem ehfer Zugefchrieben. So jein auch die ftudenten auff 
fein anfuhrung Zur Meß nicht mehr khommen Zu adminiftriven, Welche als 
fie neben ihrem Rectore furgefodert, vnd von ihrem furnehmen fowol als 
herr Gruciger nicht abzufuhren waren, vnd fi) beiderfeits mit fchrifften 
der Propheten und Apofteln Verteidigten (3 Reg. 18. Actor, 7 de Ste- 
phano. Actor. 17 de Paulo. Psalmo 82). Sit nach gehaltener rattichlagung 
der beſcheid erfolget. Erftlih was den herrn Crucigerum ber, Gruciger uud 
trifft Weil der von feinem Intent nit abftehen wil, ſoll er des —— 
dienſts mueſſig gehen. Darauff ward herr Cruciger hefftig er- Iaubet. 
grimmet, redet ſchmehlich vnd ſpottiſch dauon nicht Zuſchreiben, Dem ward 
geantwortet, Lieber herr Magiſter Eben der geſtalt hat Zuinglius vnd Jo- 
hannes Leidensis vnter dem praelext des Euangelii auffruhr erweket vnd 
gleichwie ihr mit euren ſchenden vnd laſtern izt vnd Zuuor gethan. Haec 
Mart. Nouillianus ‘Senior 30, Decemb. 1997 

Ebnermaſſen ift der Rector Joh. Tapinaeus feines dienfteg Rectores Scholz. 
entjeget worden, hat Zu Ruttenberg den Stadtfchreiberdienft angenohmen, 
uide fol. sequenti, Im Rectorat hat ihm succedirt Wenceslaus Ma- 
thusius. 

1556 Iſt das thürml auff dem Ratthaus, darin iezt die halbe Vhr 
ſteht, gebawet worden, wie die Zettl im knopff e8 weiſet. 

Anno 1557 Sonabendt nad Egidii Iſt der Ratth verneuret worden: 
herr hans Geſchl Eltifter, herr Auguftin Reindler Beifiger. herr Veit Am— 
brofi Richter. Junge herr heren: Ambrofi Matern, Girg hedmer. 

Eodem anno Als die Adolefcenten Zur Meß nicht fingen, auch von 
ihrem furnehmen nicht weichen wolten fein fie in gefengfnis gelegt worden 
jambt ihrem Rectore Scholae Johanne Tapinaeo. Da folhes M. Gru- 
eiger erfahren ift ex grimmig auffs Ratthaus geloffen, den Ratth darumb 
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hart vnd grob Zugeredet, Aber als er nichts vichten kennen, roh ober fie 

gejchrien, Da ift fowol der Cruciger als der Rector vnd Adolescenten das 

fie alsbald ihres dienfts follen muefjig gehen proseribirt vnd relegirt worden, 

Es fein aber ettliche der Relegirten adolescenten nicht weit von der Stadt 

wieder vmbgekheret, In die Stadt fommen, vnd Zugefagt, Zur Meß wie 

Borhin Zu fingen. Der Rector ift auf fein bitt bei der Stadt gelitten wor- 

den, doch fell er feines ſchuldienſts mueffig gehen, und da er fich fonften 

iwieder die Meß wie Cruciger einlaffen wurde, fol er Verfhauffen und die 

Stadt raumen, Diefer it hernach Stadtichreiber Zu Kuttenberg worden, 

ven dannen er gar Biel fihöner Epifteln an meinen Battern, fo nody Vor— 

Abbt ein heichler handen, in latein gefchrieben. Es Hat aber der Abbt Martinus 

damals gemeldet, er wolle darumb nicht geftatten, das man in der Meß 

etwas endern foll, damit der gemeine Man nicht ſpreche, Magilter Eruciger 

von Wittenberg habe reformivet, ev were fonften nicht fehr darwieder ob man 

„Hanf; Seupotkt ein enterung Bei gemach furnehmen wolte. Als wegen des herrn 

Mei.  Crucigeri geratjchlaget worden, das er wegen feines Bnzimlichen 

eufers hie nicht fente geduldet werden, Zumal weil er in die Meß Zu fehr 

vnd Zu Vnzeitlich inuehire, Iſt herr hans Leupoldt herfurgefahren, ben 

Crueigerum disfalls Verteudiget, das er recht lehre, die Meß jet ein Ab— 

götterei, folches were aus der fehrifft Zuerweifen ; vnd da hevr Cruciger den 

irrthumb verblumlen und verkleinern wolte, were er khein Rechter Seelen 

hirt, fondern ein ftummer hundt der nicht belfen darff wen dev Wolff fombt 

Man folle die Warheit nicht verfchweigen, auch den leutten ihre ſünde ent- 

vefhen und Zur bekherung von irrthumb abweifen, fonften wurde Gott der 

Berfuhrten blut von dev Prediger hende fodern Je. Solche reden waren 

fonderlic den alten nicht annehmlich die noch ein ſtukh von der Meß vnuer— 

dawet hatten, darumb ward hans Leupoldt wegen folcher reden vnd das er 

Wirt gefteafft. den berurlaubten Crucigerum vertaidiget vnd beim Sentenz nicht 

figen wollen, geftvaffet. Da nu Cruciger hat von hinnen verraifen follen, 

war in dev Gentein verbotten, es folte ihm niemandt das glaid geben, den 

weil er im feinen reden enfrig war Zubeforgen, er möchte das Volkh Zur 

auffruhr bewegen, Es habens aber ihr Viel aus der Burgerſchafft dennoch) 

nicht Vnterlaſſen, vnd ihm beleitet, Da hat ev Zu ©. Johans auffm berg 

fein traurig Valet genohmen vnd von hinnen abgefchieden. Etliche die wie- 

der des Ratths verbott hinaus gangen fein mit gefengfnis geſtrafft worden. 

M. Eruciger Deffelben tages aber als herr Cafpar Cruciger verreifen 

guten, freunden wollen, welches war der 11. Januarii hat ev Zuuor feine gut- 

theter vnd liebſte freundt durch ein klegliche oration beim herrn Matthes 

frumb valedicirt und gefegnet, Dabei auch Zum offtern gemeldet, dev Ratth 

hette ihm gwalt vnd Unrecht gethan, daß er wegen feines enfers Vrlaub 

befommen er wolle e8 an dem ortt Verteidigen da ſichs gebueret. Darauff 
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ihm Hans Lenpoldt Zugeredt, ev folle e8 Gott befelhen, weil gefehrieben 
ftehet Mihi uindieta et ego retribuam. Iſt alſo herr M, Alber- Bene nach 
tus Cruciger gemelten 11. Sannuarii ven hinnen nach Prag Wittenberg. 
vnd aljo bies nach Wittenberg verraifet Guſatz) hat in abraifen hinter der langen 
brukh vor Spitlthor ein Predigt gethan das die Gmein feiner lehr vnd das 
er khein auffruhr erwekt, Zeugen ſein ſollen, hat in die Meß inuehirt vnd 
den Rath höhlich taxirt, ſollen bei 200 Menſchen dabei geweſen ſein. 

L. Reindler. 
Nach ſeinem Abzug hat der herr Abbt Martinus vnd der Ratth Der Abbt und 
— 1. Ratth alhie fur notwendig geachtet, ſich beim herrn Philippo Melanch-jreißt an Di. 

Ihone ſchrifftlich Zuentſchuldigen, das nicht fie fondern herr Geu- onen wegen 
eiger jelbft wegen feines Vnzeitigen eufers bie einige Brfach fei Sanuarii 1907. 
jeines abſchiedes, darinnen auch vermeldet ward wie er bald anfangs feines 
Predigambts gedonnert bilder gefturmet c. Vnd it diefe entfchuldigung 
dem herrn Philippo derhalben Zugefchrieben worden, damit wen man funff- 
tig anderer gelehrter Teut von Wittenberg bevurffte, diefes factum der Stadt 
alhie Vnſchädlich fei. Darauff hat herr Philippus dem botten herr Phitippus 

elanchthon fer⸗ von Iglaw khein ſchriefftliche Verſiegelte antwort ſondern —— 
ſchlecht ein offene Kundſchafft in latein mitgetheilt mit folgenden den botten ab. 
worten: Hic nuneius Iglauiensis exhibuit mihi literas ab Albate et a Se- 
nalu missas de expulso Concionatore Alberto, quem quidem ipsae literae 
significant eo tantum expulsum esse quia idolorum eultum taxauit. Cum 
igitur recte docuerit Albertus, et honeste uixerit & nullas seditiones 
mouerit, doleo Ecclesiam eins loci orbatam esse voce pij Concionatoris. 
Doleo etiam non solum de ipso concionalore, sed ei de Scholastieis püs 
honestis el bene eruditis asperiora decreta ibi facla esse. Et oro Filium 
Dej Dominum Nostrum Jhesum Christum, ut nostras Ecclesias gubernet 
et polegal, nec sinat noliciam & inuocalionem Dej extingui, ac ut re- 
primat Sophistas Turcos et omnes inimicos veritatis. Videmus horribiliter 
ruere Europe imperia, harum ruinarum causas cogitare sapienles Viros 
oportebat, Punit enim Deus Idolorum cultus et alia peccala ac ul penx 
mitigarentur, ad Filium Dej Dominum nostrum Jhesum Christum Mediatorem 
confugere nos omnes oportebat, Ideo et reuerenter audiendj erant recte 
docentes. Haec cogitent eliam Iglauienses qui taxari Idolorum ceultus 
noluerunt, et recte docenli Concionatori et pijs Scholastieis tam duri 
fueru nt. Philippus Melanchthon. 

Diefe fundtfchafft ift von dem botten dem herrn Martin gundſchaft wirt 
Winterberger damals Eltiſten Zugeſtelt aber im Ratth nicht verhalten, 
Verleſen worden, den es war Zu beſorgen, da es der Gmein offenbar wurde, 
was herr Philippus Zur antwort ſchreibet, es möchte wieder ettliche, vnd 
ſonderlich wieder iezt gedachten Eltiſten, der an dem Abſchied mehrerstheils 
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3 m orfacher gewejen fein joll, ein auffruhr erweket werden. Es hat 
Ratth 26. Martü auch herr M. Albertus Cruciger den 26. Martii ein abjonder- 
liches Sendichreiben an Ratth alhie gefchrieben darinnen er in gemein den 

Ratth, infonderheit aber heran Martin Winterberger Eltiften, herrn Auguftin 

Keindler, herren hanfen Eilenwagen und herrn Andre Lofniger ſehr tarivt vnd 

angetajtet, Ihnen auch 3 traftetlein gebruft barinnen Vrſach feines Abſchie— 

des furgewendet, Zugeichift, welche allererft im Julio dem Ratth fein Wber- 

antwortet worden, Darnach ift auch ein Lied von diefem hand! alhie Zur 

Iglaw gefungen worden, darinnen der ganze jtreitt begrieffen, hebt fih an: 

Merk auff Abbt du jtolger Man, mit deinen Nattsgenofjfen Jc. Mehrers 

von diefem Zu fehreiben iſt odiosum. 

Gometen. Eodem anno Eein 2 Cometen gefehen worden. So ijt 

Zuerrer Som. auch ein duerrer Sommer geweft das es nicht jo Viel geregnet 

mer. das dadurch 2 finger difh das erdtreich were geneßet worden, 

Da hat man auff der Roßmuel malen mueſſen, Die Tuchmacher haben ihre 

Tuch Zu Poln, Meſeritſch vnd Triſch walfen laſſen. Darauff ijt hernach 

Kalter Winter. ein fo kalter Winter erfolget, vud hat gewehret von Martini 

bies auff Mitfaften, das die Bauren ihre ſtrohdächer haben abreifjen mueſſen 

ond dem Vieh das futter daruon geben. Viel Vieh ift vor hunger gejtorben 

und hat ein fuder hew nicht die größte 6 7 gegoltei. 

ı Wilde ſchwein Eodem anno haben die herren von Iglaw auff Gemeiner 

nes Stadt Wälde gegen Pukaw 7 wilde ſchwein auff ein mal jchla- 

ben lafjen Iſt Zunor nie gedacht worden. 

Hetter einge- Eodem anno hat das Wetter beim Wolff Gefchl durch 

ſchlagen. Zwey gewelber eingefchlagen, aber Gott lob fheinen ſchaden 

gethan. 

a3 Eodem anno Als Cruciger nad Wittenberg kommen, vnd 

a erupzioe bald hernach Zu Waldſaſſen Superintendens worden, hat er an 
meinen Vattern gefchrieben folgender geftalt: Salutem in Christo. Sceripsi 

hactenus ad uos saepius, sed a nemine, praeterquam nunc a le, oplime 

Johannes & a Matthia Lidl literas recepi. Ter scripsi Jacobo Kramer 

aliquoties Compatri meo & aliis, miror cur tam diu nihil respondeant. 

Ecclesie vestrae statum optarim feliciorem esse, sed quia Deus sic hy- 

pocritas punire vult, pii interim sese verbo, quod Nobis aeternus Dej 

filius ex sinu Patris reuelauit, sustentent, & fugiant idola, Videmus iam 

plurimis fatalibus pœnis mundum exerceri propter idolatricos cultus, sed res- 

tat cruciatus gehennae ignis pertinaciter veritati reluetantibus, quorum ne 

efficiamur socii omni conatu annitendum est, nec ullis tormentis, nedum 

minis ab agnita veritate desciscendum. Hac breuiter: plura scribam cum 

plus ocii habuero. Tuas vero literas, quae me de statu Ecclesiae Igla- 

uiensis plenius erudiant, auide expecto. Compatrem meum Johannem 



113 

Freisichselbst cum Coniuge, postquam meo nomine salutaueri, admonebis 

eliam ut rescribat. Item quoque Johannem Miropolam et alios amicos. 

Bene Vale. Ex Eremo Waldsassen 13. Septembris Anno 1557. 

M. Albertus Cruciger, 
Superintendens in Waldsassen, 

Dergleihen vnd andere Biel fchreiben fein fur halber hie mit fleis 

aufgelaffen, fondlich weil in ettlichen personalia eingemenget worben. 

Eodem anno Iſt an ftat des herrn M. Alberti Cru— Pfarherr Zur 
e Iglaw heich⸗ 

cigers ein anderer Pfarherr (ſpaterer Zufag: herr Vlrich) alhie an- ler 

genohmen worden, der war weder kalt noch warm hat geprediget was dem 

Abten ond ettlichen halb Bäbſtiſchen gefellig geweſen vnd wolt gleich wol 

die Euangeliſchen auch Zu freunden behalten. Am Sontag Judiea hat er 

Zu fpott dem herren Erueigero geprebiget; Die Meß gibt nichts, fie nimbt 

nichts, mir ift befolhen, das Cuangelium Zu Predigen und nicht den Babft 

Zu fehenden vnd Zunerdammen, wie mein Antecessor gethan hat, Der Babjt 

thut der Religion nichts, dev König auch nichts, Durch diefe reden hat er 

Biel geergert das fie gezweiffelt ob Eruciger recht die Meß verdammet oder 

nicht, ettliche fein in ihrem Babjtifchen irrthumb gefterfet, andere von dem 

rechten weg der Warheit, durch ihn abgefuhret worden. Ben 

gleichen hat aucd Iohannes Straminger damals Pfarherr Zum  Crucigerum. 

Ranger wieder den abwefenden Herrn Crucigerum Biel hönijche ſchmekarten 

aufgeworffen, ond war doch hinter ihm nicht mehr ven Prechtige wort und 

Heiner Berftandt ein rechtes Rohr das vom Windt hin vnd her gewehet wirt. 

Eodem anno Iſt herr Simon Schönwald (fpäterer Zufas: DEN Sie 

Kotnitz geburtig) Zum Prediger allhie auffgenohmen worden, die- diger alhie. 

fer hat hernach alfzeit die ander ftell in dem Pfardienſt gehabt, Iſt im dienſt 

geblieben bies in das 1591 Yahr, allda ev geftorben. 

Den 28. Mai Iſt mein Grosmutter von Battern Frau Barbara 

Leupoldin ein geborne Pilgramerin gejtorben, als fie nach abjterben meines 

Grosvattern Yucas Leupolden 26 iahr im Wittibitandt gelebet. 

MalVs VICena et bls qVarta LVCe refVLslt 

OCCVbVlt Patrls Barbara qVa Genelrlx. 

Anno 1558 am tag Yaurenti Iſt der Ratth alhie vernenret worden 

herr Hang Schindl Eltifter. herr hannß Paufpertl Beifiger. herr Marcus 

Sorgenfrei Richter. Junger herr: Martin Fellenbaum. 

Eodem anno den 21. September Iſt Carolus quintus 

Römiſcher Kaifer in Spanien in einem Klofter Toleto geftorben. 

Als er bei 2 iahren Zuuor das Negiment den Churfurften VBbergeben und 

anftat feiner fein herr Bruder Ferdinandus Böhmifcher König Serbinandus 

Zum Raifer erwehlet worden, hat Regirt 29 iahr, von feinem — 

Regiment lies Sleidanum, 2 

ayſer Carl 
geitorben. 
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CarLVs ALexanDro par aVsIs qVIntVs, et oras 

HerCVLeas Late notVs aD VsqVe lacet. 

Eodem anno Sit herr Sacob Lidl geftorben. 

— — Eodem anno Iſt Abbt Martin Stralitzky Sontag nach 

seen. Catharina vmb Mittag verloren, und darnach vmb 2 Vhr in der 
Nacht Zwifchen Scherlus vnd Mifching gefunden worden. 

Eodem anno haben die Wurm das Kraut auffn Feld alles abgefrej- 

fen vnd fonften ſchaden gethan. 

Eodem anno Iſt ein Steinerne brufhen, fo man die Po- 

ranauer brufhen nennet, gebauet, und das folgende iahr verfer- 

tiget worden. 

Newe feeudhoff. Eodeim anno Iſt der Gottsakher oder Neue freudhoff vorm 

Frauenthor bei der heiligen Dreifaltigfheit gebawet und das nechitfolgende 

iahr verfertiget worden. Weil man wegen der menge der abgejtorbenen 

nimmer raum gehabt in ver Stadt Zu begraben. Das erjte Fhindt, jo dahin 

den 12. September 1559 begraben worden, ift eines Tuchmachers Matthias 

Arnolds gewefen, Man hat aber den Kirchhoff auff Babſtiſche weis nicht 

geweihet, Weil man von dergleichen ceremonien nicht Viel mehr gehalten, 

HIC LeCtVs strVItVr VltaLi MVnere fVnCtls 

CorporlbVs, possInt Vt reqVlete frVl. 

herr Paul Schi- Eodem anno Montag nad) Reminiscere Iſt herr Paul 

Kan herren. Schinabit gewefener Burger und Nattsuerwandter alhie fur jein 

Berfon in Nitterftandt im Landtag Zu Brün auffgenohmen worden, Dies 

Wappen der iahr haben die Schönabiger ihr Wappen erlangt (Zujag: das tahr 

Schinabiter. Zuuor hat er feine Dienftmagdt impregnirt, vnd 50 M. ftraff geben 
müfjen Vnangeſehen herr Landtshaubtman herr Vnter Cammerer fur ihn 

Intercedirt, daher er fich im ftandt auffnehmen laſſen. Laur. Reindler). 

Rattbaus ge- Eodem anno hat man das NRatthaus alhie gemahlet, ver: 

mahlet. ordnete darzu die das gemehl angeben herr Martin Winterberger 

herr hans Leupolot, herr Leonhard Trenfher herr Laurentius Neindler beide 

Stadtſchreiber. 

a Anno 1558 Iſt Czeuſaw Fein Neuftifft vnd Popitz von 
Bu PR Sa herren Peter Schmilauer, (der e8 anno 1545 wie oben im felben 

iahr Berzeichnet, von den Matzkiſchen erfhaufft) Zu Gemeiner Stadt vmb 

5800 7 meifnifch verfhaufft vnd das nachfolgende iahr von feinem Sohn 

hanſen in die Landtaffl gegeben worden. 

Anno 1550 feria 4 ante Laurentii Iſt der Ratth alhie verneuret 

worden: herr hannß Eyſenwagen Eltifter. herr Veit Ambrofi Beifiger. hevr 

hans hakh Richter. Junge bern: Lorenz Stubifh, Simon Dejterreicher, 

Rofmuek im Eodem anno Iſt die Roßmuel beym heiligen Creutz geba- 

Greugklofter. wet vnd das folgende jahr verfertiget worden, vnd den bienftag 
vor Andrä Hat man Zum erſtenmal darauff gemalet. 

Poranauer 
brufhen. 
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Eodem anno den 30. Dctober Iſt herr Martin Winter- N 

berger RattsEltiſter geftorben, diefer ift Zunor ehe er in Rath ferben- 

fommen, Rector Scholae alhie geweſt. 

PatronVM SchoLa Docta DoLet, DoLet Igla parenteM 

Martino fatl VIs VbI DIra noCet. 

Eodem anno Mense Julio hat man den Pfarthurn da der Rartburn mit 

Turner wohnet mit Kupffer gedekhet, dem Kupfferſchmied von Kupfer gedekt. 
einem Centner Zubefhen geben 4 77, Die Arbeit ift im 1560 Sahr vol: 

endet worden. 

Eodem anno hat man fur ein Stadtphysicum ein Lofa-z; mer fur ei— 
ment in der Judenſchul gebamwet neben ver Garkuchen. Item "7 Medicum. 
ein anderes Lofament fur die Stadt Ahm. 

Eodem anno Sein von einem Erſamen Ratth alhie ett+ Heuflein am 

liche Heine heuflein am frauenflofter fur Kleine handtwerchsleut Greugeigfer 

gebamet worden, desgleichen auch 2 Heuflein vnd ven Schröttern ein ftall 

Zu ihrem Roß an Creugflofter gegen der Badftuben, Diefe heuflein Verlaft 

der Ratth vnter iährlichem Zins Zu beförderung der Armen handtwerchsleut, 

die nicht des Vermögens heufer Zu Ehauffen. 

Eodem anno Iſt von dem Rath alhie den Mönchen beim Heiligen 

Creutz im garten ein heuflein gebauet worden fur das heufl, das man ihnen 

im Klofterhoff hat abgebrochen, bamit man leichter Zur Roßmuel fahren 

khente. 

Eodem anno St herr Doctor Thomas Hanftein Zu einemgoktor hauftein 

Stadt Medico alhie auffgenohmen worden, Sein iährlich beſol- Medieus. 

dung 80 fl. R. das ander iahr 100 fl. R. Diefer ift hernach anno 1562 

von binnen nach Graß in Steuermarft gezogen, und des herrn Caroli Ertz— 

herkogen Zu Defterreich Leibmedicus worden, Wie Biel fchreiben, jo ev an 

meinen Battern hans Leupolven von bannen gejchrieben, ausweifen. 

Anno 1560 feria 5 ante Laurentii It der Ratth vernenert worden: 

herr hang Geſchl Eltifter. herr hang Paufperfl Beifiger. herr Veit Ambrofti 

Nichter. Zunge herein: Wolff Jankho, Auguftin Wagner. 

Eodem anno Iſt ein ſehr warmer Sommer geweft, darauff das fols 

gende iahr ein grofje felten erfolget. 

St herr Wenceslaus Mathusius Rector Scholz (geftorben Reetor Schol. 
durchſtrichen). 

(Zuſatz von Reindler's Sand bis 1561 9 Nachdem herr Peter Zoſauer, Waldenſer. 

Mathes Tiſchler, Jacob Schimko, Peter Bekh vnd Steffan Dobroner wieder 

vorhin beſchehenes verbott des Ratths heimliche Znfammenkunfft mit den 

Waldenfern gehalten, vnd in heufern Predigen wolten, fein fie mit gefenpfnis 

geftrafft und ein ieder unter 100 7, das fie dejjen meiden wollen, aus: 

geborgt worden. Actum Sonabendt vor Michaelis Anno 1560. * 
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ER Eodem anno Sein 2 heuflein am Frauenflofter mit consens 

rauenkloſter. des Quardians ond ralificalion des Prouincialen von Gemeiner 
Stadt erbawet worden. 

Neuzedl. Eodem anno Iſt Newzetl das dorff dem herrn von Teltſch 

verkhaufft worden. 

Spitl Reemen. Item fein die 30 Epitl veemen erbawt worden, die fol 

man am zins binlafjen, die Vrſach des gebewdes ift, weil ettliche auff ihren 

grunden vorm thor haben Reemen bauen wollen, daz bat der Ratth nicht 

geftanden. Vide Pakl von Neemen. 

Anno 1561 feria 6 ante Laurentii Iſt der Ratth alhie vernenert 

worden. herr hans Schindl Eltifter. herr Valten Mohenſakh Beifiter. herr 

Frang Krumb Richter. Junge herrn: Daniel Neumaier, Alerius Neindler. 

M. Eberhard Als Johannes Tapineus Rector der Lateiniſchen ſchul im 

Reetor Scholz. Verwiechenen 1557 iahr, wegen der Meß, wie oben vermeldet, 

feines dienſts ift entfeget worden, Iſt die Jugendt alhie mit fchlechten Prä- 

ceptoren verjehen gemweft, bies auff diefes 1561 iahr, in welchem herr M. 

Matthias Eberhard ein hieges Stadtkhindt durch commendation herrn hanſen 

Leupoldts meines Vattern, von Wittenberg Zum Rectore hieher iſt Vocirt 

worden, Iſt auch hernach Schuel vnd Kirchen Gott lob, ie lenger ie mehr 

mit veinen dienern des Worts Gottes auff treuhergige Vorſorg der Obrig- 

teit verfehen worden, und die Vbrigen Miſbreuche in der Kirchen abgebracht. 

Das Vocationfchreiben lautet alfo: 

Decationefgrei Vnſern freundtlichen grus in gutten willen Zuuor Bejon- 

harte. der Lieber, Vns hat der Ehrfam Johannes Leopoldt Vnſer 

Rattsfreundt euer gemuth und begeren jo Viel ev aus eurem fchreiben ver: 

nohmen anbracht, wie euch ander enden ein ſchuldienſt angetragen werde, 

doch das ihr disfals eurem PVatterlandt lieber Zu dienen geneigt weret, be— 

gerend Euch folchen dienst und Kondition fur einem andern Zuuergunftigen. 

Vnd dieweil den wir Vnter andern gemeines nußes forgen uns nicht wenig 

fondern Biel anliegen laffen, damit die Jugendt förderlich Zur ehre Gottes 

gefuhrt vnd in gutten kunſten aufferzogen werden möchte und ihr Vns hier- 

zu fur tüglich berhumbt werdet, Vns auch an eurer trew vnd fleis, jo bei 

der iugendt erfodert wirt, nicht Zweiffelt, So Vociren wir Euch hiemit hie 

her Zu mehr bemelten dienſt, in denfelben auff Michaelis nechſt einzutret- 

ten vnnd euch dejfen Zu VBnterfahen. hiemit Je. 11. Februar 1561. 

söni Berbinand Eodem anno den 19. September It König Ferdinandus 

Stade. mit feinem Sohn Ertzhertzogen Carolo von Wien hieher kom— 

men, und durch die Stadt defjelben tags bies gehn Deutfchen Brod geritten. 

Groffe Kelte. Eodem anno Iſt ein fehr Falter Winter gewejt, alfo das 

Biel Viſch in den lebendigen Wafjern, die fehr ausgefroren, erftifet fein, 

Dergleichen hie bei Menfchen gedenkhen nicht gejchehen. 
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Eodem anno hat herr Jaroſlaw Zrezfa dem handtwerch Tuchmacher 

der Tuchmacher bewilliget, in des Blafchfos wiejen Zu Rauhen- Zu kuüchenekh. 

eth ein Weer ein Zufchlagen Zu mehrer beförderung ihres handtwerchs, 

dafur haben fie ihm geben follen 120 Ducaten oder 186 Taler. 

Eodem anno vmb Bartholomäi Iſt Benedict Fellenbaumsenevict Fellen- 

ein Vngerathener Burgers john mit dem Schwert gerichtet Wor-worden ne 

den, weil er ſich im diebſtal Vnableſlich Vertieffet, Diefer if serstehn 
ettlich iahr Zunor ein folcher Praſſer gewefen, das er in iahresfrift bei 

3000 fl. Verpankhatiret hat, Darumb iſt er aus befelh Königes Ferdinandi 

ein Zeitlang gefengfli und vermauret gefeffen, Darnach als er aus königk— 

lihem befely durch fein juppliciren der gefengfnis loß worden, vnd als er 

nicht mehr Zu Zehren gehabt, hat ev fich in Diebftall eingelaffen, fich auch 

fur ein Priefter aufgeben, Zu Niclawitz vnd Schlapang meß gefungen und 

allda die einfeltigen lent copulivet, und Zu Wien (Igl. Kreis?) communicivet, 

Als ſolches dem König folte Zu khundt gethan werten, hat er gebetten man wolle 

es Berjchweigen er wolle der Stadt Iglam nhne das muefjig gehen das ward 

den herrn Vnter Cammerer angedeutet, der bewilligt darzu, das er möchte 

der geftalt loß werben, vb er die Stadt raumen wil, Als er loß worden, 

wolte er der Stadt alhie nicht mueſſig gehen fondern hat fich gegen dem 

herrn Eltiften und Richter fehr Vngebuerlich vnd Vnbeſcheiden verhaltent 

Drauff it ev wieder in gefengkliche Verhafftung genohmen worden, und hat 

fih in der gefengfnis defjelben tages aus Berzweifflung mit nefteln vnd 

bandtlein, jo er Zuſammenknüpfft erhengen wollen, Aber ber gerichtsdiener 

ift gleich darzıu fommen, und dem leidigen faal gefteuret. Solches als es 

dem herrn Vnter Sammerer wieder Zugejchrieben worden, und fein vorige 

Derbrechen ihm alle auffgefucht wurden, auch fhein böfferung bei ihm Zu 

hoffen, it er gemartert worden vnd als er im Marterfeller befprochen 

worden Biel böser thaten befandt, darnach bald defjelben tages mit dem 

jchwert gerichtet, vor feinem Ende hat er fonderli die Jungen Teut 

Zum gehorfam der Eltern ond obrigfeit fleiffig vermahnet, damit fie nicht 

auch im dergleichen ftraff gerathen, hat ſich auch felbft mit Gottes wort 

fein getvöftet, der hoffnung er fei in Chriftlicher buß geftorben, weil ihm 

fein Sund herslich leid gemwejen vnd vınb Gnad Zu Gott fleiffig gebete 

tet hat. 

Eodem anno Sambjtag vor Galli Iſt Wentz Röſſl ein Todtenrauber. 

Tuchfnapff von Zrautenaw geburtig im Greubfloftergang bei der nacht 

ober einem grab begrieffen worden, darein man neulicher Zeit eines burgers 

Sohn begraben hatte, welchen ver Loſe mensch aufgegraben und beraubet und 

das grab wieder verjcharret. Nu hat man Zur felben Zeit wie Vnten fol 

gemeldet werden die Lateinische Schul gebauet, daher haben die die lateiniſche 
Fr gebaudt 

Adoleseenten ſich Vnterdeſſen im Creußflofter auffgehalten, pnd "erden. 
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fein die Knaben dahin in die ſchul gangen, Diefelben adolescenten hat der 

Prior beim Creutzkloſter vmb hilff angeruffen, das fie den Zodtenrauber 

follen fangen helffen haben alfo den buben mit Ketten gebunden vnd ver- 

wahret auch ven Kirchenvattern angezeiget was ſich verloffen, Die Kirchen 

Bätter fein bei der nacht Zum StadtEltiften herein hans Schindl gegangen 

ven handl erzehlet, Der Eltift ift mit dem Schergen ſelbſt ins Klofter gan- 

gen bei der nacht den theter mit fejjern wol verwahren lafjen vnd mit 3 

burgersleuten bewachten, Den morgen hernach ift herr Stadtrichter mit ett- 

lichen geſchworen des Ratths ins Klofter gangen, von Mönchen begert, de— 

ver damals 2 gewefen, Weil der Dieb die freyung gebrochen vnd geraubet, 

man fol ihnen heraus geben, Deſſen hat ſich der Prior gewegert, mit mel: 

dung, da man den theter Vmbs leben brechte khente er der Prior hernach 

fhein meß fingen, weil fie ihn gegvieffen vnd gleichfam Vrſacher feines tod- 

tes fein wurden, das fei wieder ihre Canones. Als nu der Richter mit den 

Geſchwornen Bnuerrichter jahen wieder ins Natthaus gangen haben bie 

Mönchen den Vbeltheter ſtraks loß gelaffen, der ift alsbald in der ftill Zum 

Spitlthor hinaus gegangen und entwiechen. Als ihm aber aus befelh ber 

Obrigfeit nachgeftellet worden St der Bub Zu Wolframbs im Gericht be- 

tvetten vnd gefengflich hieher gebracht worden. Der hat in der Peinlichen 

frag befennt, ev habe Zuuor an Vnterſchiedlichen ortten bei der Pfarkirchen, 

im Srauenflofter, Creutzkloſter vnd neuen freudhoff die todten beraubet, 

Auch hat er des Benedict Fellenbaum jo kurtz Zuuor enthaubtet worden, 

nicht gefcheuet end ihm ebnermaffen fpelivt. Den 18. Detober ift dieſer 

Vbltheter fambt allen geraubten Kleidern vnd der truhen mit feuer Ver— 

brent worden. 
—— Eodem anno. Iſt das dorff Solawitz von des Auguſtini 

tan wochen, Segenfchmids furmunden vmb 2100 7# Zu Gemeiner Stadt 

verfhaufft wordn, im khauff ftehn Jacob und Elias Segenſchmid fur ſich vnd 

anftat ihrer unmundigen Bruder Girg vnd Daniel, It in die landttaffl 

einfommen im 15693 Jahr. 

Lateiniſche Eodem anno hat der Raht die Alte bawfellige Lateiniſche 

Soul gebaut, Schuel alhie abgebrochen vnd von grundt auff gewelbet und grof- 

fer erbawet It im 1562 Jahr verfertiget worden Vnter defjen fein bie 

Schuler im Creugflofter in die ſchul gangen. Sambftag vor Martini fein bie 

ichuler fambt ihren praeceptoribus in die Pfarkirchen in einer Proceſſion 

gangen allda Veſper vnd Te Deum Laudamus geſungen, Nachmals ſein ſie 

ſambtlichen groß ond klein in die Neugebawte ſchul ein iedlicher in ſeine 

Wohnung gegangen, vnd ihrem ſtudieren abgewartet. 

Teurung. Eodem anno Iſt ein duerrer Sommer geweſen, das getraid 

Vbl gerathen, Da hat der Rath den Burgern jo eines geringen Vermögens, 

traid austheilen laſſen vmb leidliche bezahlung, das fie fi) des hungers 

haben erwehren khennen. 
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Eodem anno hat man den kleinern thurm mit Kupffer giein Pfarthurn 

gedekt, Diefer it Zuuor höher geweft als der ander thurm, weil geben 

er aber bawfellig worden, hat man ihn Anno 1545 abtragen mueſſen. 

Anno 1562 feria 5 post Nicolai Iſt der Ratth Zur gene Unter- 

Iglaw verneuret worden, dies iahr herr Vnter-Cammerer worden Banmeren, 

Albrecht Czernohorzſty. herr Veit Ambrofii Eltifter. herr hans Dauid Bei— 

figer. herr hans Leupoldt Richter. Junge herren: Lucas Schinabik, Matthes 

Dornkreil, Paul Lederer, Clement Krebs. 

Eodem anno vmb Bartholomei Sit herr Martinus Mylius D. Martinus 

Medieinae Doctor Zu einem Stabtphysico alhie angenohmen gie uene 

worden. Sein iährliche beſoldung 100 fl. R. Zimmer vnd holtz frey. 

Eodem anno hat ein Erfamer Ratth vom Veit Michallo grepicanten 

ober ein iebe ftallung khaufft, ond daraus 2 heufer fur die Pre—beuſer gebawet. 
dicanten nahend bei der Kitchen gebawet, Sein das nechfte iahr gefertiget 

worden. 

Eodem anno Sein 2 Eleine heuflein nechft vorm Pirnißs, zustein vorm 

thor fur arme handtwerchsleut gebawet worden. aneubn 
Eodem anno Iſt abermal teurung alhie vnd in Vmblie- Teurung. 

genden landen geweſt, da hat der Ratth der Gemein alhie auch frembben 

armen leutten traid Verfhauffen laffen, ven Meten pr, 30 Kleine gr, Sein 

8 Taufendt mezen den armen leutten Vergönnet worden. 

Eodem anno vmb Pfingften hats alhie angefangen Zu Groß Steh. 

jterben, erftlich teglih Zu 4 und 5 Perfonen vmb Sacobi Zu 16, 17 Pers 

fonen, Bartholomei Zu 42 Berfonen, bald hernach auch Zu 53 Perfonen 

ein tag, hat gewehret 8 wochen bies auff Michaelis Zu 40, 49 und 52 

Berfonen hernach hat die Seuch abgelaffen bei gemach bies aufjs newe 

iahr, da e8 gar auffgehört Zu fterben. Sein in der Zeit bei 4000 Men: 

fchen geitorben. 

Eodem anno Sonabendt vorm Chriftag hat man auffm euren ge— 

Solawiter wald 2 Quren gefangen, welches vor nie erhört ger furgen 
wejen, die fein dem herrn Obriften Landts Cammerer herrn Zachariafen Herrn 

von Neuhaus auff Teltfch auff fein fleiffig begern verehret worden. 

Eodem anno Iſt Ersherkog Marmilian des Kahjers Keimifcer, 

Ferdinand Sohn Zum Behmifchen König erwehlet vnd gefre- milian. 

net worden den 20. Septembris, (Zuſatz von Reindler:) Item den 24. Nonembris 

er Zu frankfurt am Mayn Römiſcher König worden. Als dem Rath alhie 

jolche erwehlung am Abent Luciä Zu kundt gethan, hat man Sontag hernach 

jolches von ver Canzl publieirt, nach eſſens mit allen glofhen geleitet und freuden- 

ichuffe vorm frawenthor gethan das ift in allen Mehrifchen Städten gejchehen. 

Eodem anno hat man die Windtmuel Hinter dev Zigl- Windtmuel. 

hätten Item die Stampff Zu Fusdorff gebauet. Stampff. 
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Bien Eodem anno hat man ben hans Studnitzer das er fein 
khindeſtraff. mutter ein hur vnd Diebin gefcholten, enthaubtet. 

Turkiſche dotk- Eodem anno Im Junio ift ein Turkiſche Bottjchaft nach 

St Prag vnd im Nowember ein andere noch anfehnlichere gehn frank: 

furt anfommen, vnd vmb beftändigen fried geworben. i 

Nottzuchtigung. Eodem anno Sonabendt vor Faſnacht, hat ein Weib Be, 

nedict Mautnerin genandt, ein Magdlein bei 12 iahren in die Stadt vmb 

Saiffen gejchikt, da ift dies Magplein Verloren worden vnd hat niemandt 

gewuft wohin e8 kommen, hernacher Montag vor Meittfaften hat man des 

Magdleins Mantl bei einem Welfhen Maurer gefunden, der berichtet, er 

hette den Mantl bei der Muel Langen Wandt gefunden, Da ift des Magd— 

leing mutter mit ihren befreundten Zur Muel gangen, das Magplein Zu 

ſuchen, Entlich haben fie es im Waſſer todt gefunden, dem war die gurgl 

abgefchnitten, das haubt Zerftochen und an ihrem Weiblichen glied ver 

Vulua Zerfohnitten, Daher als man den Welſchen Maurer Verdacht, hat 

man doc fheinen argwohn Viel weniger die that auff ihn varbringen fen: 

nen, Das Magplein ward ehrlich begraben, hernach im 1566 iahr hat man 

den Kechten theter 6 meil hinter Prag gerichtet, ver hies N. Melger, ver 

hat in ver Marter befennet, das er mit dem Magdlein VBnzucht getrieben 

und daſſelbe darnach iammerlich Vmbgebracht hat. 

Rattherrn ge- Eodem anno Iſt herr Greger hadmer, herr Wolff Paum— 
ſtorben. gartl, herr hans hakh, herr Alexius Reindler und herr Val— 

ten Abentheuer an der Seuch geſtorben. (Suſatz von Reindler.; Item Matthes 

Rauſcher, Eraſmus Strohofer. 

Loſung der Stadt Eodem anno hat Kayſer Ferdinandus ein ſchreiben an 

en die von Iglaw geihikt, inhalts, das ihr Majeftät dem Matthefen 

Gruen den Cammerzins auff 30 iahr verſetzt, weil ev Ihr Majeſtät 8000 

773 geliehen, Da haben die herrn von Iglaw in ihren Priuilegien eines 

gefunden dejjen Datum Prag am Pfingftvienftag des 1543 iahrs, in welchem 

Ihr Majeftät das Priuilegium Königes Wladislai confirmirt, das man den 

Cammerzins fowel auch die Stadt Iglaw niemandt Verſetzen noch Ber: 

Ichreiben foll, Item hat man vergleichen 2 jenteng fo anno 1514 vnd 1546 

ergangen auffgefucht, und durch abgefandte des Ratths den herein Bnter 

Cammterer vmb Ratth hierinnen erfucht ver hat befolhen den Handl suppli- 

cando an ihn Zır jtellen welches geichehen, Diejelbe supplication hat herr 

Bnter Cammer neben feiner intercession Ihr Majeftät gehn Inſprukh 

vberſchikt, und weil fich der handl bies ins 1564 iahr verzogen, Vnterdeſſen 

aber herr Matthes Gruen laut feiner DVerfiecherung den Cammerzins oder 

Lofung haben wollen, Die von Iglaw aber vermög ihrer rechte nicht erkann— 

ten ſchuldig Zu fein denjelben iemandts anders als dem König oder aus 

des Königs befelh dem herren Bnter Cammerer Zu reichen, Sein ettliche 
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Perfonen von Ertzhertzogen Ferdinandum als des Königs Stadthulter nad) 

Prag citirt worden aber auch nicht befchloffen worden, Entlich im 1564 

Jahr in der Faftnacht als der hand! vom herrn Ian Zda nify Ihr kayfer- 

lichen Majeftät furgetragen worden, Iſt von Ihr Majeftät ver befcherd er- 

folget, das derer von Iglaw DVerfchreibung die auff den herrn Gruen ge- 

jtelt war, caffiret, und auff den herrn Vnter Cammerer verendert fell wer— 

den. Sein alfo die von Iglaw auch wieder ven von Ihr Majeſtät verfer- 

tigten fchein vnd Berfiecherung, als fie ihre Priuilegia angezogen, bei den— 

jelben von Ihr Fayferlichen Majeftät gefchuget worden, das fie nemlich ven 

Cammerzins noch die Stadt niemandt macht foll haben Zuuerpfenden oder 

Zunerjegen. Diefer hand! hat fich hernach nach abfterben Kayſers Ferdi» 

nandt auffs nem geſpunnen, bei Kayſer Maximiliano vnd furgegeben worden 

es jet in der Kanzlei geirret, Ihr Meajeftät fhente der erften handlung michts 

Zu wierer thun Iſt entlich Zur ablöfung des Cammerzinfes khommen. 

Eodem anno Nachdem herr M. Albertus Cruciger, von Babſtiſche Meß 

welchem oben im 1556 vnd 57 iahr meldung geſchehen, in die dar äbgebracht. 
Bäbſtiſche Meß hart inuehiret, das fie dev gröfte grewel fei wieder das Ver— 

dient Chrifti, und Chriftum wieder auffs new cveußige, darumben dan Gott 

mit dem Turken vnd andern PBlagen fo hefftig ftraffe, Sit den 19. Sontag 

nach Trinitatis des gemelten 1556 iahrs die Meß vor der Predigt Zu Vo— 

(enden angefangen worden, und nach gehaltener Predigt ift die Kommunion 

erfolget, Weiter hats der gutte herr Greugiger nicht bringen fhennen, wie 

er dan ehe daruber ift Verurlaubet worden, als im 1557 iahr oben Zu 

leſen. 

Ku ſein in dieſem 1562 iahr vmb Oſtern hieher nach BEL Zumuel 

Iglaw khommen herr Samuel hebelius ſo von Dantzig vertrie— 
ben worden vnd Melchior Gans, vnd iſt herr Samuel Pfarherr Zu Wolf— 

rambs vnd hernach im Frauenkloſter Prediger worden. Weil Bus aber 

Gott der Allmechtige mit ſtraff der Peſtilentz dieſes iahr ſehr heimgeſucht, 

in dem bei 4000 Man geſtorben, Iſt ein Erſamer Ratth verurſachet mit 

herrn Abbten Zu reden, weil die Kirchen im Frauenkloſter, da herr Samuel 

geprediget, klein, vnd der Zulauff des Volks groß, vnd wen ſie ſo eng 

Zuſammen ſtehen einer von den andern möchte inficirt werden vnd die Peſt 

hefftiger Vberhandt nehmen, der herr Abbt wolle Zulaſſen, das herr Sa— 

muel bisweilen in der Pfarkirchen neben herrn Simon Schönwald, der 

ein Ordinarius Prediger der Pfarkirchen geweſt ſein Predigambt fuhren 

vnd bei der Communion handtreichung thun möchte. Nu war aber herr 

Samuel bei ermeltem herrn Abbten vnd Predicanten herrn Simon a 

in den argwohn hemmen als folt er ein Flacianer fein auch "EI" 

die- Zwinglifche Lehr verteidigen, weil er geprediget Du fchreieft wieder bie 

Zwingler, Zeigeft aber ihren irrthumb nicht an, Darumb hat herr Abbt 
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auff dem Ratthaus in beifein herrn Simons vnd aller drei Rätthe, als man 

wegen des herrn Sumuels mit ihnen gehandlet, offentlich geredet, Er wolle 

Abbt der Aug- das die Pfarkirchen regirt vnd gehalten werde nach laut der 

Bonfefiom, Augſpurgiſchen Confefjion die Anno 1530 dem Kaiſer Carl ift 

Bberreicht worden, Auch were es gutth das alle Predicanten und Pfarherr 

Vnter derer von Iglaw Yurisdiction Zujammen gefodert ein freundtlich ge— 

jprech miteinander hielten, wegen der Weligion, damit man wieſſe was ein 

ieder fur ein lehr fuhre, vnd ein nußliche veformation fur genohmen werden 

möchte, Item er jei auch der Augfpurgiichen Gonfeffion Zugethan, Sonften 

jei es ihm nicht Zu wieder das herr Samuel hebelius in der Pfarkirchen 

neben feinen Ordinario herrn Simon Schönwald Predige. 

—— Auff ſolches des herrn Abbten freundtliche bewilligung iſt 

angeftelt. mit feinem consens ein tag Zu ſolchem colloquio beſtimmet 

worden der Montag nach Aller heiligen. 

Be ehe Als der bejtimbte tag herbei fhommen, fein Zum herrn 

dolloquio. Abbten erfchienen aus den Geiftlichen herr Samuel hebelius, herr 

hans Maler Pfarher Zu Stoneru, herr Matthes Morchiter Pfarherr Zu 

Wilantz, herr Andre Cupitz Pfarher Zum Ranger herr Melchior Schell 

Pfarherr Zu Scherlus, vnd herr Simon Schönwald beitelter Guangelifcher 

Prediger in der Pfarfivchen, Aus dem Natth fein Berordnet worden, herr 

hannß Schindl Eitijter, herr Peter Zoſauer, herr Veit Ambrofii, herr Mar: 

cus Sorgenfrei, herr hans Leupoldt, herr Laurentius Reindler. 

Als mu ietz gedachte Berjonen im Pfarhoff Zujamen khommen, hat nach 

bejchehener Sefjion herr Peter Zofauer (fo Zuuor Rector Scholae geweft) 

Gert Meter go, IN einer Lateinischen Dration erzehlet: Wo man die ehre Gottes 

jauerd Dration. ynd aufbreittuug feines heiligen Euangelii, aufrottung ver Ab- 
zöttereien grewel vnd mifbreuche jo in die Kirchen eingejchlichen, furnehmen 

wil, Das allweg hierinnen der Teuffl weil es jeinem Reich Zu nachtheil 

geſchiht, hinderung thut das es fheinen wurflichen fortgang gewinne Wel- 

ches aus Vielen Hiftorien, und ſonderlich was neulicher Zeit alhie gejchehen, 

abzunehmen. Weil aber der Allmechtige Gott an ieo dem ZTeuffl geweh— 

vet, des herrn Abbtens und eines Erſamen Ratths hertz dahin gewendet und 

gefuhret hat, das auff heutigen tag ein freumdtlich colloquium und Bnterre- 

dung in glaubensfachen folle gehalten werden, damit die diener Gottliches 

Worts ohne jpaltung eintrechtig laut der Augfpurgifchen Confeſſion ihr lehr- 

ambt fuhren und die Mifbreuche abgefchafft werden möchten, Derhalben habe 

ein Erſamer Ratth gegenwertige Berfonen Zufamenberuffen vnd diefem hand! 

Zu aduitoren neben dem Herrn Abbten verordnet. 

Drauff hat herr Abbt geantwortet, Was fein Perjon be- 

trifft jei er Zwar wol geneigt, das nicht allein nach der Aug- 

jpurgifchen Confeffion jondern auch nach dein Locis Communibus philippi 

Antwort herrn 
Abbtens. 
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Melanchthonis die Kirchen alhie vegivet werde, Weil er aber ein Prelat vnd 
Abbt ei, were ihm nicht möglich Zu folhem Zu bewilfigen, weil daraus 
bon der faiferlichen Majeität auch von Diocaesiano ihm ein groſſe gefahr 
Zugewarten fein wurde, Man möchte wol etwas in der Kirche bleiben laf- 
jen, damit nicht etwa ein ergers daraus entjtunde, doch folle man Zu Ihr 
Majeftät fupplieiven, er verhoffe man wurde folches erlangen. 

Auff ſolches hat herr Samuel hebelius in Latein geante Inſtantz herrn 
wortet, Der herr Abbt hat dreierlei Proponirt, Erſtlich von der Muehee— 
Augſpurgiſchen Confeſſion, 2 von der gefahr 3 von den Kirchenceremonien. 

Was die Augfpurgifche Confeffion anlanget, fein fie alle in dem Articl 
miteinander Vergliechen vnd nehmen dieſelbe Confeffion an, weil jie in hei— 
liger jchrifft gegrundet, wollen ſich auch derfelben im lehren vnnd Predigen 
gemeß Verhalten. 

Furs ander, was die gefahr betrifft, Wer viefelbe hie nicht Zube⸗ 
ſorgen, den fie ſolches vor der Römiſchen kayſerlichen Majeſtät oder wo es 
die noth erfordern wurde, wol wuſten Zuuerantworten, Weil man auch an 
andern ortten die Proceſſion vnd Meß abgeſchaffet, vnd es weren allda be— 
felh von Ihr Mahyjeſtät khommen man ſolle die mutation alſo anſtellen, 
damit nicht irgents ein tumult oder empörung daraus erfolge. So wurde 
Ihr kayſ. Mayjeſtät Verhoffentlich wol Zu friden fein, wen man Ihr Ma— 
jeſtät berichtete, daß nicht die gantze Meß hiedurch auffgehoben, ſondern nur 
bie Abusus vnd Miſbreuche abgeſchaffet und auffgehoben würden. 

Furs dritte Was die Adiaphora vnd Kirchenceremonien betrifft Sey ein 
Vnterſchied Zwiſchen den Ceremonien vnd falſchen gottesdienſten, Sie wollen 
alle die Ceremonien ſo dem wort Gottes gemeß, Zu Verhüttung ergernis 
gern halten, allein die falſchen gottesdienſt muſten abrogiret werden, die 
khenten ſie ohne Verletzung ihres gewieſſens nicht dulden. 

Auff dies furbringen haben die Abgeſandte Ratthsperſonen Abgeſandte bes 
melden laſſen, Dieweil ſie Vernohmen, was Vom herrn Abbten Ratis antworten. 
auch den herrn Predicanten vnnd Pfarherrn nach der lenge erzehlet worden 
So ſei ihnen nicht Vnuerborgen, das in dem geſtrigen Euangelio gemeldet 
Gebt dem Kayſer was des Kayſers iſt vnd Gott was Gottes iſt, Wirt man 
ſich dem nach Verhalten, ſo thut man nicht Vnrecht, vnd obſchon ein gefahr 
Zu beſorgen, fo muß doch befanut fein vnd heiffen, Wer nicht befennet vor 
dem Menfchen, den wil ich befennen vor meinem bimlifchen PVatter, Wer 
mich aber Berlaugnet, den wil ich Verlaugnen vor meinem Vatter der im 
himel ift, Item mit dem bergen glaubet man Zur gevechtigfeit, vnd wer 
mit dem Mund befennt der wirbt felig, Item die Kirch ijt dem Lieben Creutz 
onterworffen, vnd das gericht hebt fih an von dem haus des herrn 

stem felig die vmb gevechtigfeit willen verfolget werden, den das himmelreich 
it ihr Matthäi 5. Vnnd dieweil man vernimbt, das die Meß nicht auffs 
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gehoben, fondern die Abusus hindangefett werden, wirt e8 mit weniger ge- 

fahr, fenverlich weil die heran Predicanten folches Zunerantworten verwil— 

ligen, gejchehen fennen, Was Ihre fayf. Majeftät als Vnſer allerguedigifte 

Dbrigfeit betrifft, Da etwas wieder diefelbe vnd feine Perfon oder Meaieftät 

furgenohmen werden folte, wolten wir in fheinem Nattjchlag darbei figen, 

ftunde Vns auch nicht Zunerantworten, Das wir aber diefelbe Vber Gott 

jegen, und Ihr Majeſtät geben folten was Gott einig vnd allein gebuert, 

nemlich der Seelen heil vnd feligfeit vertrauen, wer etwas Zu Biel ge- 

handlet und gegen Gott Vnuerantwortlich Ihr Majeftät auch folhes nicht 

begeren, und weil es hie nur vmb ein fleines Zu thun, vnd Vnſer leben 

ohne das allem Vnglukh vnd muhfeligkeit Vnterworffen, das ewige aber 

dieſem Bergengflichen weit vorzufegen, bitten wir den herrn Abbten er wolle 

fich fein bedenkhen nicht anfechten laffen, vnd darein bewilligen, damit folcher 

grewel der Meß, jo dem Berdienft Chrifti entgegen, abgejchafft wurde, Vnd 

weil auch aus des herrn Sammels geftrigen Predigt offenbar, das er des fur- 

nehmens gewejen, das Ambt fambt veutfchen Collecten ſelbſt Zu halten, 

wurde ihm ein Erſamer Ratth khein eingrieff thun, den er wieſſe fich feiner 

Bocation vnd beruffs wol Zuuerhalten. 

Articl von der Nach diefem ift der Articl von der Meß aus der Aug: 
ſeß in 

auelhuraigen ſpurgiſchen Conſeſſion von herrn Samuel verlefen worden, vnd 

leſen worden. nach ableſung des articls haben die herrn Predicanten ſowol als 

die Abgeſandten des Ratths gebetten, der herr Abbt wolle es bei dieſem 

articl in Vnſer Kirch alhie auch verbleiben laſſen Welches herr Abbt bewilliget 

mit dem beſcheid, ob es der Ratth neben ihm im faal der noth Verant— 

worten wolte, Welches die Rattsgeſandten in Bedacht genohmen, doch hat 

entlich der Abbt ohn beding dieſen artiel angenohmen, das man nemlich die 

Meß inhalt der Augſpurgiſchen Confeſſion halten ſoll. Weil aber damals 

Caplan wider- ein Caplan alhie Lazarus genandt dieſe des herrn Abbten bewil- 

ſpenſtig. ligung nicht gerne eingehen wollen, Item als man herrn Leon— 
hard Trenkhers hausfraw Zur erden beftattet vnd die andern herrn ‘Pre: 

dicanten alle ohne Chorrokh mit der leich gangen, hat der Caplan Lazarus 

im Chorrokh gehen wollen, Darauff die Predicanten ſich auff offenem Platz 

wieder den Caplan beſchwert gegen den Ratthsperſonen ſo mit Zur begreb— 

nis gangen, da iſt der Caplan Zu Verhüttung weiterung damals abgeſchaffet 

worden und hat hernach bewilliget den Canonem der Meß vnd ander gott— 

loß ding Zu meiden vnd dauon abzuſtehen. 

Ohrenbeucht Als nu der Articl wegen der Meß verrichtet, haben bie 

ee Rattsgeſandten ferner vermeldet, Es muefje mit dev Abjolution 

auch anderft und ordentlicher gehalten werden, den die Abjolution folt fein 

ein application des Verdienfts und der Wolthaten Chrifti einer iedern Per- 

jon infonderheit vnd in indiuiduo, dem eg ſtehet: Dir find deine Sunde vergeben. 
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In mafjen auch herr Simon Schönwald im anfang feines ministerii jolches 
ins werkh Zurichten willens gewefen, Doc weil ev nur allein, und fheinen 
adjuncten in der fachen gehabt, were er ven handl furzunehmen Zu ſchwach 
geweſt, Darauff herr Samuel geantwortet, das fie jolhes auch ins werfh 
bringen wollen, ift auch alsbald gefchehen. 

Vber das ift auch dauon gehandelt worden, das bei den Disciplin der 
geiftlihen ein böffere diseiplin in euferlichem leben anzujtellen, geitligen. 
Es jei neulich Andreas Cupig Pfarherr Zum Rantzer mit beſchwer fur vie 
Obrigkeit fhommen, als folten ihn die bauren von der Duerr hiſtoria vom 
vnd Ranger mit fteinen geworffen haben, So hat ſichs nad) et 
fleijfiger des Ratths nachforſchung gwis befunden, das der gutte Pfarherr 
ih Zur Duerr mit den Pauren fo redlich bezechet, das er in tolfer vnd 
voller weis der gaffen Zur Duerr gefehlet vnd vber ein jteinhauffen felbft 
gefallen, Weil den durch dergleichen böſe exempl die gmein fehr geergert 
wirt, Iſt damals beſchloſſen, das bie geiftlichen alhie nicht allein mit vechter 
in Gottes wort gegrundter lehr fondern auch in Bnfiräfflihem wand! und 
gutten exempeln der Gmein treulich vor fein jollen, den wie jie ihr Biel 
durch das wahre Wort des herrn Zum vechten glauben bringen fennen, und 
durch ihr gutten eiferlichen wandl andere Zur tugendt anreigen, Allſo kheu— 
nen ſie auch durch falſche lehr viel verfuhren, vnd durch ein ergerliches 
leben khan ein Pfarherr viel hundert Pfarkhinder, die nach ihrem Vorgeher 
ſich gemeinigklich richten Zu allerlei laſter bewegen. Nach dieſer Beſchluß dieſes 
handlung fein die geiſtlichen ſambt dem herrn Abbten auffs Ratt- Louoaum. 
haus geladen worden Zum Abendteſſen, Weil aber herr Abt krankheit halber 
nicht erſcheinen kennen, iſt ihm ein honorantzen in Pfarhoff geſchikt worden. 
AS man in der Rattsſtuben mit den geiſtlichen Zu tiſch geſeſ- Gollation. 
jen, hat herr Samuel Predifant das Benedicite gefprochen, hernach fein fie 
alfe frölich vnd gutter ding geweft, das Vnſer herr Gott ihvem fehnlichem 
Verlangen mit gnaden ein genugen gethan, vnd die Meß abgebracht worden, 
Nach gehaltener Collation hat herr Samuel das Gratias gefprochen, und herr 
Simon Schönwald angefangen Zu fingen: Danfhet dem herrn Ic. Da haben 
alle beiwejende mit freuden gefungen vnd gott wegen feiner wohlthat ge- 
rhumet. 

Eodem apno. Den 4. Nouember hat Caplan Lazarus Meß wie fie 
die Meß Lateiniſch geſungen bies auff das Sanctus vnd die Ele-Ihrlten worden. 
uation vnd Canonen auſgelaſſen, Zur ſelben Zeit iſt dafur die Litaneh deutſch 
gefigurirt worden, vnd vom herrn Predicanten Simon Schönwald die Meß 
mit einer deutſchen Collecten beſchloſſen. Nach dieſem hat gedachter herr 
Simon gepredigt, vnd im beſchlus gemeldet, das nu Gott lob der grewel 
der Meß, welches Viel hertzen vnlengſt ſehnlich von gott gebetten, hinwekh 
gethan iſt, Man ſoll ſich nu fleiſſiger Zur Kirchen halten, vnd der Mönchen 
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Kirchen follen fie hinfuro nicht mehr bejuchen, Es fell auch den nechften 

Sonabendt die Privat Beucht vnd Abjolution Zuhalten angefangen werben. 

So hat auch herr Samuel den 6. Nouember im Frauenflofter Gott offent- 

lih Zu danfhen das Volkh vermahnet, weil die Meß abgebracht fei, Item hat 

er das Volkh wegen der Bilder Vnterwieſen, Welcher geftalt Chriftenbilver 

vnd gemehl haben mögen, hat auch das Volkh Zu böfferung des Tebens 

Bermahnet, damit das liebe Euangelium wegen ihrer Sunde nicht geleftert 

werde, vnd gott dafjelbe von Bns nicht wieder entziehe sc. Sontag hernach 

als den 8. Nouember hat herr Simon die Yateinifche Meß bies auff das 

Patrem in einem Rottfammetten Meßgewandt gefungen, hernach fein deutſche 

Pjalmen gefungen worden, herr Samuel hat geprediget, und nach gehaltener 

Predigt hat herr Simon ferner dir Praefation gefungen, darauff das Sanclus 

erfolget alles figurivt, Nach dieſem herr Samuel ein Vermanung an die 

Communicanten beim Altar gethan, herr Simon das VBatter Vnſer, vnd die 

Wort der Einfeßung des herrn Nachtmal deutſch gefungen, Darauff Zum 

erften mal 21 Mannsperfonen und 18 weiber communiciret, herr Samuel 

bat den Leib vnd herr Simon das blut Ehrifti geweiht, unter der Com— 

munion hat man deutſche Lieder vom Nachtmal des herrn gejungen, Nach 

der Communion bat herr Simon die gewehnliche colfect geſagt, vnd mit dem 

Segen Numerorum 6 cap. Der herr jegne euch oend behutte Euch Je. be- 

ichloffen. Nach eſſens hat herr Simon auch ein Predigt gethan, ond gleich: 

fals den handl was im Colloquio vergliechen worden erzehlet, und das Volfh 

was nöttig gewefen, Bnterrichtet. Confirma hoc Deus qui operatus es in 

nobis, ad nominis tui gloriam et nostram Saluleın Amen. 

Bayyen be In dem iahr iſt den Stubififchen vom Kayſer Ferdinando 

Stubithiſchen. ein Wappenbrieff, deſſen fie fich nocd) gebrauchen gegeben worden. 

Anno 1563 feria 5 ante Circumeisionis Sit allererft der Ratth alhie 

verneuert worden, wegen der Infection jo lang damit Verzogen. 

—— Neuer Vnter Cammerer Jan Zdanſtky, welcher auch das 
Cammerer. nechſtfolgende iahr am Sontag Laetare geſtorben. 

herr hans Pauſpertl Eltifter. herr Marcus Sorgenfrei Beiſitzer. herr 

hannß Dauid Richter. Junge herrn: Wolff Schindl, Victorin Geſchl, Greger 

Fauſtgros, Andre Weltner. 

„eher: Samuel Eodem anno Am Neuen Sahrstag ift herr Samuel hes 

gev alyie. belius Zu einem Predigen in die Pfarkirchen neben herrn Simon 

Schönwald auff des Ratths beftallung angenohmen worden, Sein iährliche 

befoldung 100 72%, free herberg, 20 Klaffter holt hat alfo herr Samuel 

fo Zuuor im Frauenklofter geprediget, in der Pfarfirchen die erfte ftell, herr 

Simon Schönwald die ander, und der Caplan Lazarus die dritte jtell ge 

halten, 
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Eodem anno Sonabend nah Trium Regum hat herr zur Prebicant 

Simon Schönwald Prediger alhie Zu der Frauen Anna herrn beurathet, 
hanſen hakens hinterlaffenen Wittib geheurathet, vnd ift von herrn Samuel 

in beifein ein groffen menge Volks copulirt worden. 

Nachdem das Vergangene iahr A000 Man alhie durch Biet Heuratthen 

die Infection oder Peſt hinwekh gevaffet waren, Iſt dies 1563 ne 

iahr, jonderlich in der faftnacht ein DBnerhörttes heurathen angangen, das 

man falt alle Sontag (auffer der Lectur) in die 20 Paar newe Chleutt 

von der Cantzl verfundet vnd copulixt hatt. 

Eodem anno Als Valten Schindl das iungft verfchienene Zerbotten⸗ 
1562 iahr mit todt abgangen, hat feiner Schweiter Sohn hans beurath. 

hakh Zu feiner des Valten Schindels hinterlafjenen Wittib Yuftina Tieb 

gewonnen vnd fie ehlichen wollen, Als folches an die heren Predicanten alhie 

khommen, haben fie den 3. Februar einem Erſamen Ratth ihr consilium 

in fchrifften wberantwortet, das die heurath wegen ſipſchafft verbotten fei 

mit enter Vermanung die blutſchanden Zu meiden und nicht Zu Zulaffen 

mit erzehlung vieler exempl dev ftraffen fo aus vergleichen copulation er— 

folget, Solches consilium ift den Interefjirten vorm Ratth abgelefen, daneben 

auch die heurath eingeftelt worden bies auff weittern befcheid, Aber hannß 

hakh hat VBngeachtet der herrn DVerbott, ven Dechant ven Teltſch Veit ge- 

nandt, hieher gebracht, und fic) am fontag Esto mihi wieder des Ratths 

protestation fo durch herren hans Leupolden als der Zeit Etadtrichtern ge: 

ſchehen, copuliven laffen. Darauff hans hakh geantwortet Er wolle es bei 

der kayſ. Mayjeſtät wieſſen Zuuerantworten, e8 fei nur ein Schwägerfjchafft, 

die herrn Predicanten hetten diefe ehe nur aus haß und neid hindern wollen, 

hat alfo der Catholiſche Pfaff von Teltſch geldt genohmen vnd die heurath 

Zugeben, Vnangeſehen, das jolches in ihrem Jure Canonico ausdruflich 

verbotten cap. non debet ex de consang. & affinit. Nam primum genus 

affinitatis habet prohibilionem. Darumb khan das Weib Zu dem nicht heu— 

rathen, ber ihren verftorbenen Man bis ins BVBierte glied mit blutsfveundt- 

Ihafft verwandt ift und alfo E contra. So ift ia hans hakh dem Valten 

Schindl im andern grad vungleicher Linien verwandt. Darumb die Che billich 

ift verbotten worden. Sed haec prohibitio personas junctas non egreditur, 

daher fhennen 2 brueder wol Zwo Schweitern nehmen. 

- Eodem anno den 5. May Iſt Ferdinandus Erkherzog Geshernng Ber- 

Zu Defterreih von Wien aus mit 24 Kutſchen hieher kommen, fommen. 

ond vor Pirnigthor empfangen worden, durch herin hans Schindl, herrn 

hans Paufpertl, heren Veit Ambrofi, herrn Marcus Sorgenfrei, heren hans 

Dauid, herrn Jacob Kramer und herrn Laurentio Reindler. 
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Schreiben heren issj ob: t Vi - - : een Dez Clarissimo Viro Pietate et Virtute praestanti Dn. Johanni 
U .. . — 

ne Leopold Ciui et senatori Ciuitatis Iglauie, amico suo carissimo. 
den Kirchendienft i 4 —— Ye 
alhie, Re Salutem in Christo. Quoties ipse mecum reputo, Cariss. 

ebene Johannes, id quod sepenumero fieri solet, qua Dei prouidentia 

ad ministerium Euangelij vocalus sum, simul in memoriam venit, qua 

atrocitate Sathan piis meis conatibus resliterit. Tum quidem Deo aeterno 

patri Saluatoris nostri Jhesu Christi foto pectore gratias ago, qui me in- 

dignum ad hoc summum munus selegerit, et contra uirulentos morsus 

Sathan® elementer defenderit. Verisquoque gemitibus praecor, ne Spiritum 

suum Sanclum a me auferat, sed spiritu principali me confirmet, ut aliqua 

illi-per me grata fiant, quoadusque hac uita feliciter peracta hereditatem 

mihi tribuat uile zternae. 

Hisce cogitationibus quoliescunqgue animum refocillo, toties quo- 

que deploro tempus visitalionis vestrae, cum Sathan Euangelij cursum, 

me in exilium pulso impediuit. Sed consolatur me duleissima uox 

Esaiae 55 cap. Vbi Deus inquit, Verbum meum quod egredielur de ore 

meo, non reuerletur ad me vacuum sed faciet quideunque volui, et pros- 

perabitur in his ad quae misi illud. Hinc etenim Apostolus excitat studium & 

diligentiam docendi i Cor-is, (in Corde ?) cum dieit 6 x0wos up.av ux Earı 

xEv0og &v zucıc. Sustentor itaque hacspe, certamque concepi fiduciam Deum 

adesse meo ministerio & gubernare euentus, Scio enim qua non est 

hominis uia eius nec uviri est ut ambulet & dirigat gressus suos neque 

dubito quin et in vestra Vrbe Deus per meum ministerium eflicax fuerit 

quantumuis breui temporis spacio illic Euangelij tubam sonuerim. Tamelsi 

autem tanta acerbitate odij quorundum Magnatum apud uos ab officio le- 

gilime vocationis amolus sum, ul uix spes aliqua esse possit, illis viuen- 

tibus me reuocari: tamen cum sciam Cor Regis in manu Dei esse, & 

temporis longinquitatem multum adimere virulentis consiliis ac lenire 

odij acerbitatem, non potui intermittere, quin tibi praesertim Carissime Jo- 

hannes, quem verae et sincerae pietatis studiosissimum cognoui mentem 

meam aperirem. Tute scis mi Johannes, qua authoritate mihi commissum 

sit ministerium docendi Euangelij in Vestra urbe, quando id iu una cum 

Betro Zosauer nomine incliti senatus vestri a Reuerendo Viro Dn. Phi- 

lippo Melanchthone Sanctae memoriae et ab Ecclesia Witebergensi expe- 

tiuistis. Ea mihi religio semper versatur ob oculos, Et quoniam testi- 

monium.meae ordinationis et primaeuae vocationis ad Vrbem Iglauiam 

dispositum est non abnego, si’ legitime denuo vocatus fuero, quantum in 

me est, diuino adiutus Spiritu, Ecclesiam Iglauiensem docendo Euangelium 

Christi aedificare, Meam itaque uobis offero operam, ut sim inexcusabilis 

in die extremi iudicij. Nam licet ex nulla pelulaniia, meam stalionem 

apud uos olim deseruerim, sed coactus discesserim, ideoque salua fruor 
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eonscientia coram Deo, Possent tamen aliqui ex vobis praetexere suam 

innocentiam, aliqui vero, si forte ad poenitenliam conuersi suam ignoran- 

tiam et dieere: Si sciuissent me non alienalum esse ab ipsis ob con- 

tumeliam meo ministerio illatam, se deferuescente ira rursus me adsci- 

turos fuisse. Quare palam testor et hoc scripto testatum relinquo, me 

paratum ei prompium esse Christo auspice, si legitime vocalus fuero, re- 

deundi ad uos et continuandi ministerium Euangelii. Quam meam prote- 

stasiionem vel si visum fuerit, totum hoc seriplum, data occasione, Sacro 

Senatuj Vestro mi Johannes ut indices rogo. Quod si ad extremum 

me repellitis, sanguinem certe vestrum ex manibus meis Deus non re- 

quiret. Seplimus iam agilur annus ab eo, quo a vobis migraui : hoc toto 

septennio, respeclu vestri exulans quieui: nolui enim excitare carbones 

in animis prius irritalis. Nunc vero, quia arbitror vielentos molus suc- 

cessu temporis nonnihil sedatos esse meam vobis sentenliam aperui, quae 

in nouissimo Die de mea erga uos volunlate lestimonium perhibebit. Me 

denique tanlus quanlus sum Deo omnipotenti commendo, et per Jhesum 

Christum ex inlimis penetralibus cordis gemo, ul me faciat vas miseri- 

cordiae et organon salutare mihi et aliis. Te quoque et uniuersam Ecelesiam 

Iglauiensem sub tutela alarum suarum protegat Deus oro. Bene et feli- 

citer vale cum Coniuge et liberis. 

Leutschouiae X. Cal. Maij Anno 1563. 

M. Albertus Cruciger, 

Ecclesiastes. 

Solches fchreiben hat mein Batter hans Leupoldt im Natth, Das ſchrelben 

mit ihrem willen, VBerlefen, vnd daneben intercedirt fur den "tefen worden. 

herrn Crucigerum das er möchte wieder hieher vocirt werden. Weil man 

aber derſelben Zeit mit Predigern Gott lob, Verjehen gewejt, die dev Aug- 

Ipurgifchen Confeſſion verwandt, weil auch dem Ratth nicht Vnbewuſt, wie 

Cruciger die Zeit feines Kirchendienftes alhie zimlich ſcharff vnd fchmehlich 

im erften anfang gewefen, hat der Ratth vem hans Leupolden befolhen auff 

das fchreiben Zu antworten, Es fei die Kirchen Zur Iglaw mit Predigern 

verjehen. Darauff hat herr Haus Leupoldt dem Crucigero Zur antıvort ge- 

ſchrieben wie folget: 

Accepi literas tuas Clarissime et Venerande Dn. Alberte, ort a 

quae X Calend. Maij currentis annj datae erant, mihique lectu ſcreiben. 
et gratae et iucundae fuerunt, ad quas dudum respondissem, si tabellio 

conligisset idoneus. Et quanquam in illis memoria repetis atrocia Diabo- 

lorum impedimenta, quae ministerio tuo cum apud nos tum alibi maxime 

obuenerunt, quorum ipse quoque parlim conscius sum, et quae mihi, 

ut nosti, maximorum dolorum causae fuerunt: Tamen vicissim me con- 

solatur singularistua mansuetudo et vopyy quam erga Ecclesiam nostram us- 

9 
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quedum geris, et quod oblitus omnium iniuriarum paratus sis ad eos re- 

dire, qui te suis finibus, impellente Diabolo, profligarunt: Quia hoc fa- 

cis, testaris te Spiritu Christi ferri, qui vult ut suo exemplo pro inimieis 

oretur eisque ab offensis benefiat, ideo mihi tuae literae fuerunt iucundiores 

quae has Christi et Apostolorum virlutes prae se ferebant. Hac causa mo- 

ius non fuit mihi visum, ul haec Epistola Candoris tui erga Pairiam nostram 

tesiis apud me delitesceret, sed publice in senatu eliam te consen- 

tiente, pellegerelur, si forte cognita tua voluntate, hosles residui ad ve- 

ritatis agnilionem el poenitentiam flecterentur qui adhuc vulneralas et 

exasperatas aduersus te tuumque ministerium mentes haberent. Effeci 

ergo ul publicereeitaretur. Sed a Senalu hoc responsi retuli, Ecelesiam mi- 

nistris Verbi hoc tempore prouisam esse. Mihi vero cum multis piis re- 

ditus tuus fuisset acceptissimus, qui le tuamque in doclrina puritatem, 

et in taxandis falsis cultibus et erroribus seueritatem amauimus et re- 

cepimus, hac ipsa repraehensione a multis falsis opinionibus liberati. Non igitur 

fuit labor tuus, quantumuis breuis, omnino irrilus, relicti sunt in piorum 

animis qui verilatem agnoscebant aculei, quibus compuncti Idololatriae 

abrogationem ardentissimis volis a Deo petierunt et mirabili facilique 

modo impetrarunt. Egit tum temporis concionatorem in aede Diui Vir- 

ginis, ut vocant, Samuel Hebelius vir pius et papislicae factionis infen- 

sus Compater meus Clarissimus, qui pp. rapeysıay cuiusdam Primarij 

Viri Dantisco Prussiae pulsus, ad nos cum Melchiore Ganza quem tu 

nosti, et quem tam Prussiae quoque taedel, venit, Is a senatu receptus 

a populo auidissime audiebatur. Et quia tum pestis hic grassari caepe- 

rat, nec templi in dicto monasterio angustia omnes Auditores capiebat, 

vocatus est Abbas in curiam, rogalusque ut suum suggestum Samueli, 

quem propter pielatem oderat, concederet, ne plebs in illa templi angustia 

condensata lue pestifera el contagiosa magis magisque inficerelur. Ab- 

bas nescio quo impetu molus non tanlum in hoc consensit, sed eliam 

proteslatus est, Se Socium esse Augustanae confessionis et uelle ut 

iuxta normam eius confessionis Ecclesia nostra instituatur, cupere quoque ul 

mandalo senalus omnes parrochi pagani Jurisdictioni nostrae subieect; 

dieta die conueniant, velle se cum illis de doclrina et ceremonijs Ecclesiasticis 

disserere. Promisit senatus (quamuis nonnulli aliquod doli subesse exis- 

timabant, quam doli suspitionem illorum animis exemi, ut Gloria Dei 

eo rectius promouerelur), dicta est dies, conuenerunt pastores, Sed Abbas 

uix ac ne uix quidem promissioni suae, cuius eum iam peeniluit, stelit, 

stelit tamen. Et in conuenlu primo de missae abominatione cerlalum est. 

Abbas tandem missae abrogalionem permisit. Deinde Priuata Absolutio 

ipsius consensu introducta est. Pro quibus beneficiis gloria sit sempilerno 

Deo promotori huius saluberrimj operis in secula Amen. Huius tantae 
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tamque memorabilis mutationis initium et quasi fundamentum iactum est 

tuis seueris comminationibus Irae Dej aduersus idololatras. Non fuit igitur 

Clariss. Vir., labor tuus frustraneus, nec exilium tuum Inane spectaculum, 

sed hos fructus genuit quos iam breuiter atligi, quamuis nostri sine perse- 

cutione obtemperare debebant tibi recte docenti, sed Diaboli saeuilia illis 

restitit. DO, der Böfewicht, Er hat ia das gutte werfh ettlich iahr auffge- 

zogen, doc) nicht gar aufheben Fhennen. Vere itaque opto, ut te Deu, 

reducat ad repurgationem et aedificationem quae in Ecclesia est reliqua ei ne- 

cessaria, quam spero adhucte authore fulurum, Sin alia est Dei uoluntas, 

nostros excitet, ut id salubriter perficiant. Vale et pro Ecclesia nostra, 

ne in illa fides deficiat praeces fundito. Dabantur Iglauiae in festo Jo- 

hannis Euangelistae Anno 1563. 

Johannes Leupoldt. 

Auff diefes* jchreiben hat herr Cruciger ein anderes an herren hanfen 

Lenpolden gejchrieben, darinnen er der Stadt gratulirt, das die Meß ift 

abgebracht worden. 

Clarissimo Viro, uirtute dignitate et pietate praestanti Dn. Johanni 

Leopold Viro Consulari in urbe Iglauia amico et fratri Carissimo. 

Gratiam et pacem a Deo patre per Dominum et Vnicum Salualorem 

nosirum Jhesum Christum. 

Binas hoc anno a te Vir Clarissime et frater carissime accepi literas 

quibus respondes ad mea interrogata anno abhinc elapso ad te perscripla. 

Et quidem utrasque tuas Epistolas magna cum voluptate legi, refertae enim 

erant pietalis erga me et beneuolentiae Studio, Neque mihi tanlum in- 

eussit moerorem, quod intellexi quosdam adhuc mordicus retinere aduer- 

sus me et meum ministerium exulceratas menles, quam quae me exbhi- 

larauit duleissima commemoratio tua, qua  recenses, prosperum in ab- 

rogalione Missae successum. 

Atque ulinam Abbas serio se socium (ut scribis cum verbis hoc 

prae se tulisse) Auguslanae Conflessionis non istius, quae per Sphingen In- 

terim conflata, sed eius quae exhibita est anno saluliferi partus 1530 

Imperatori Carolo uniuersarum rite reformatarum Ecclesiarum consensu re ipsa 

absque simultatione perhiberet. Haec si illi cordi est confessio, nunquam 

profecto commilteret, ut vestra parrochia ipsius veterno deformaretur, 

quin et pastoratum vestrae Ecclesiae libenter alteri cederet siquidem intel- 

ligeret, se bona conscientia,ut que fundamentum doctrinae propheticae elApo- 

stolicae ignorat,in administralione hujusEcclesiastici muneris versari non posse 

Metueret quoque iudicium Dei et poenas aeternas quas minatur filius Dei 

Weudopavrıs posset priuatus et ab officio ministerij Ecclesiastiei seiunctus. 

vitam peragere tranquillam et piam aut iis sumtibus, quos corrasit ab eo 

tempore, quo vestrae Parrochiae prouentus accepit, aut si illi non sufli- 

g* 
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eiant. annuo salario ex publieis reditibus ei prospici utilius, Et magis 

pium esset, quam tanto tempore cum mullorum piorum gemitu & non 

leui dispendio egere animarum conuenienli pastore. Sed quoquo modo 

res se habet de Abbate, Ego toto pectore gratulor Ecclesiae vestrae emen- 

dationem ac praecor Deum, ut hanc emendationem firmam esse iubeat, et 

abolitis eliam reliquis abusibus verbi puritatem et ritus verbo consentien- 

tes per ministerium salularium organorum inslituere, et insliluta promouere 

acconseruare dignetur ad sui nominis gloriam et ad plurimorum salutem. 

Quod adme allinet propler,grauissimas causas in ea adhuc sum sententia,guam 

tibi Suauissime frater proximis literis significaui, et perplacet, quod illae in 

consessu vestri Senalus prolectae sint, perhibebunt enim mihi testimonium 

eliam coram iusto iudice Christo in extremo die de mea erga uos vo- 

luntate. At quod hortaris, ut paulalim ad uos propinquius accedam, unde 

postea in possessionem vesirae parochiae facilius perducerer, agnosco 

tuum dıborropyeiıy sed absque legitima vocatione, cui si mihi oblata fuerit, 

parere non recuso, me de loco, in quo sum mouere, et familiam non ne- 

cessariis onerare migralionibus mihi non esse inlegrum ipse iudicare 

potes. Licet enim subinde Turcieis incursionibus nosiri vexenlur, alque 

nunc eliam nobis Turcica rabies extremum minatur exitium, tamen in 

hac mea statione, in quam me Deus locauit, mihi manendum censeo, 

donec ex ea me Deus in aliam auocet. In tuas vero ei Ecclesiae vestrae 

praeces me unice commendo, uestri in meis praeeibus perpetuo sum memor, 

Saluto quoque vestros pios ministros vestrae Ecclesiae osculo sancto reueren- 

ter. Bene etfeliciter vale cum coniuge et liberis, alque fraternam con- 

junetionem nostram ut creberrimis literis foueas te eliam alque etiam rogo. 

Ego quibus potero officijs meam erga te gratitudinem, Vir Clarissime 

declarabo. Iterum atque iterum vale. Data Leutschouiae Cal. Maij 

Anno 1564. 
M. Albertus Cruciger 

Euangelij Minister. 

Sraibboden auff Eodem anno 1563 hat man den Traidboden aufj der 

der Schuel. Lateiniſchen Schul, fo vor 2 iahren gebauet worden dem handt- 

werch der Fleiſchakher am Zins hingelaffen iährlih 2 78. 

Groß glothen Eodem anno Am tag Michaelis vmb 17 Vhr hat herr 
gegoſſen. Briccius burger und Kandler der Neuen Stadt Prag alhie im 

Zwinger beym Frauenthor die grofje glofhen gegoffen, hat gewogen bei 120 

Gentner, Beym gieffen fein gewefen die herrn Predicanten, geſchworne des 

Ratths und viel Perfonen aus der Gemein, vor und nach dem giefjen hat 

man kniend gebettet, darnacd) Te deum Laudamus deutſch, vnd das lied, 

Sei lob vnd Preis 9c. gefungen, Bon iedern Centner ift dem Briccio ge 

geben worden 2 7, Vnd hat die glofhen in allem gefoftet 750 779° ohne 
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das was bon gemeiner Stadt darzu ift gegeben worden als bei 24 Gentner 
Pichjen, Glokhenſpeis ijt vberblieben 21 Eentner, Daraus hat Alletlei Kleine 
man das folgende iahr gegoffen ein ſcheln auffm Spitlthurn onpsFhen gegoffen. 
Pfarthurn fo die Viertl fchlacht, Item ein glofhen auffm Neuen freudhoff. 
Der meijter diefer 3 ftufh ift gewefen Girg Gfleichiner. 

Die glofhen auffm Neuen freudhoff wigt 6 Centner SORNtcHen freydthoff 
egt 6 Zentner 

Pfund, Die ſcheln auffm Spitltyurn 3 Centner 31 Pfund, Die een 
urn 3 

iheln auffm Pfarthurn fo die Viertl fchlegt 2 Centner 33 Pfundseune 31 Pfund 
Die groffe glokhen ift Zum erſtenmal am tag Aller heiligen ge— Ka 
leittet worden, welche Zunor Montag vor Simonis Judä mehr ? Ann 9 
den durch 100 Perfonen aus dem Zwinger in die Pfarkicchen ift gezogen 
worden, vnd des Thoma Matthiaſchen Tuchmachers Ehindt hat man Zum 
erften vnd vmb fonft damit aufgeleittet. 

Den andern tag nach aller heiligen hat ihr ein krankhe Baderin laſt 
ihr in lebzeitten Daderin Sufanna ins Spitzers Badftuben noch in ihrem leben " aufteitten. 

mit der grofjen glofhen ausleiten lafjen, Sie ift unter dev thuer in einem 
ſtull gejeffen vnd dem geleith Zugehöret. 

Eodem anno It herr hans Gefchl StadtEltiſter geftorben Ralcheben ge⸗ 
am abendt Michaelis. Kaehen. 

ExhaVstVs CVrls patrle MVLtoqVe Labore 
GöscheLIVs sVperl VIVlt In arCe poLl. 

Auch ift herr Peter Zofauer und Barl Brimfleber geftorben. 
Eodem anno #reitag vor Thomae ft herr Martin Abbt Abbt falt in 

von Selaw in feiner krankheit alhie aus feiner ſtuben in den Swinger. 
Zwinger oder Stadtgraben gefallen, doch am Leben Fhein ſchaden genohmen. 

Eodem anno den 18. Nouember Iſt Maximilianus Beh: König Mari- 
, milian Marg- 

miſcher König Zu Olmuntz auffm Landtag eingeritten, allda erg vaffin Mahrern 

von allen 4 jtenden Zu einem Marggraffen in Mährern angenohmen worden. 
Bei demfelben einvitt hat fich dev herrn vnd Ritterftandt ftatlich jehen laffen, 
Aus den faiferlichen Stedten fein Neutter gefchift worden von Dlmung 60. 
von Brun 20, von Zuaym 15, von Iglaw 11, von hradiſcht 8 vnd von 
der Neuftadt 6. Neutter derer von Iglaw fein geweſen Matthes Reindler, 
Matthes Lidl, Matthes Krumb, Daniel Wulikh (Stubifh ?), Caſpar Schinabiß, 

Jane Schmilauer, Abraham hartberger, Caſpar Oeltl sc. Die Olmutzer haben 
auch Ihr Majeftät Zu ehren 4 fandl wolgepußter Knecht auff ein halbe 
meil entgegen gejchikt. Darnach fein die Landtheren ihr Majeſtät Zu fus 
entgegen gangen vnter das mittere hilgerne thor. Da auch die thumberen 
mit dem himel neben andern geiftlichen Ihrer Majeftät gewartet vnd bies in 
die Kirch Zur Meß begleittet, Zuuor aber fein die furnembften aus den 
Stenden neben dem Biſchoff Ihr Majeſtät auf ein meil wegs gegen Brof- 
nig entgegen gezogen vnd Ihr Majeſtät alfoa empfangen Ic. Nach gethaner 
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Aydspflicht vnd Konfirmation der Yandes Privilegien Ic. haben die fayferlichen 

derehrung der Stedte ſambtlich Ihrer Föniglichen Majeftät ein Verehrung prä— 

nig gefehehen. fentivet nemlich 2 groſſe Schön Vbergoldte Kepffe oder Becher 

per 200 fl. mit 800 Ducaten Vngriſch. Das gefchenfh hat herr Bohuffe 

Kokorzſky Fayferlicher Precurator in Mährern neben gluefswunfchung in Beh- 

mifcher fprach offerivt im nahmen der Stedte Welches Ihr Meajeftät in 

groffen gnaden angenohmen mit guediger erbittung folches nicht allein fur 

lein Perjon, fondern im faal der noth bei feinem herrn Vattern Kayſern 

Ferdinando in guaden Zu gebenfhen. Zu folchem gejchenfh haben contribuirt 

Olmuntz 400 Echod | | 11 Schod 40 gr. 

Brunn 350 Schod I Schock 

Znaym 235 Sched darnach | 8 Schock 

Iglaw 235 Schock 2 vice |) 8Schock 

hradiſcht 180 Schock 6 Schock 

Neuſtadt 100 Schock | 3 Schod 

Summa 1545 Schod 40 gr. 

Auff die Kleider vnd andere vüftung jo Zu ehren Ihrer Königlichen 

Majeſtät gebraucht worden, iſt alhie auffgangen 124 Schod 42 gr. Mehr 

it anff Rais vnd Zu Olmuntz verzehrt worden 120 Schu 26 gr. hat aljo 

mit der Berehrung dieſer einzug die Stadt Iglaw gefoftet 488 Schod 

3 gr. Die Reutmäntl vnd huet hat man den Neuttern Zur gedechtnis ge— 

ſchenket hat ieder Perſon kleid gejtanden bei 24 Schock. 

Seltzames iahr. Eodem anno Iſt gar ein naſſer Sommer geweſen allſo 

das Viel getreud auffm Feld ausgewachſen Der Wein iſt ſauer worden vnd 

roh blieben. Im Dezember war das ganze Monat ſo warme Zeit als were 

es vmb Oſtern, vmb Nicolai hat man in Beheim vmb Colin Weitz geſeet 

Vmb Lucia alhie geakhert, Sontag vor Thomä ſein ettlich Regenbogen ge— 

ſehen worden. 
iſt die Pohrkir — 5 EG ' s 
—— ns (Zufag von jpäterer Hand: Dies iahr ijt die Parkirchen der 

ABIEDIEN BEBaUt herren gebawet. 

Anno 1564 Iſt der Ratth alhie nicht verneuert worden, weil herr 

Vnter Cammerer geftorben, auch Kaifer Ferdinandus mit todt abgangen. 

Kaifer Ferdinand Kaifer Ferdinandus ift geftorben Zu Wien in Oeſterreich 

gefterben. den 25. Juli am tag Jacobi den hat der Ratth alhie in trauer 
Kleidern geflaget bis auf Weinachten. 

ILLVstrIs CVrIs graVIbVs FernanDVs et annls 

FVnCtVs JaCobl LYX VbI spLenDet, oblt. 

— Noch in lebzeiten dieſes Kaiſers iſt ſein Sohn Maximi— 

Rapfer. lianus von den Churfurſten einhellig Zum Kaiſer erwehlet worden. 

/EMILIVs Cæsar patrIs et Caplt orbls habenas 

Par faCtls sanCta reLLIglone patrl. 
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Eodem anno hat ein Vnruwiger Tuchſcherer alhie Bla- Blaſt Gitfo ein 

ſius Gilkho genandt einen Erſamen Ratth fambt den Geſchwor— — Br 

nen Meiftern der Tuchmacher gehn Brun auffu Landtag geladen vnd war 

furnemlich vmn die Trifcher Tuch Zuthun wie in den acten weitlenfftig Zu 

fehen, Weil er aber Bngerecht und den Natth gleichwol injurivet hat, ift er 

mit fehaden und fpett abgefertiget worden, vnd hat dem Ratth ein offent- 

lichen Abtrag thun muefjen. 

Eodem anno hat man eines Kramers hans Kreners Weib, Ehbrecherin des 

fo ſich mit ihrem ſchreiber in ehbruch eingelaſſen vnd im der Men Well 

gefengknis auff Viel burger bekennt die mit ihr Vnzucht getrieben, mit rutten 

am Pranger geftriechen, und dev Stadt Zu ewigen Zeitten verwiejen, Die 

Burger fo mit ihr Vnzucht getrieben, ift ein ieder vmb 40 Schod geftraff; 

worden, auch hat man vnter denfelben ettliche Tuchmacher, jo Ambter ge: 

habt, verfelben entfeßet, vnd ift die gemeine ſaag geweft, es jollen 40 Per- 

fonen ehmenner vnd iunge gjellen mit der Vnzuchtigen Vetl das werkh der 

Vnzucht getrieben haben. 

Eodem anno Sein geftorben, herr Girg Peſſerl, herr Au— Rattheren ge 

guftin Wagner, herr Wolff Gefcht. ſtarten 

Eodem anno hat man bei klein Neuſtifft auff einer SaatTrapp geſchoſſen. 

ein Trappen geſchoſſen, der eines Adlers geſchlecht ſein ſoll pygargus 

genandt, war mit ausgeſpanten Fliegeln einer klaffter weit, Am faſching 

Sontag hat ihn der Ratth gegeſſen. Dergleichen Vogl iſt Zuuorhie nicht 

geſehen worden. 

Eodem anno Iſt die Venetiſche vnd Ferrariſche bottſchafft genediſche bott— 

hieher khommen, von dannen Zu Ihr Majeſtät verraiſet. Halt. 

Eodem anno Sein alhie meifter des Tuchmacherhandt: Zahl der Tug- 

werchs geweſen 448. us Becrager 

Im 1570 iahr, da der dreiffigift gr. Zum erften ergamz hernach 100. 

gen fein geweſt, meifter 500, hernach ie lenger ie mehr bies in die TOO. 

Diefes iahr haben die Reindlerifchen ihren Wappenbrieff be Lappen de 

kommen. WEM: 
Anno 1565 feria 3 post Inuocauit Iſt der Ratth Zur Iglaw verneu> 

ert worden. 

Neuer Bunter Cammerer nach herrn Jan Zdanfky todt iſt euer Bnter 

worden herr Theodoricus von Cunowitz herr auf vngriſchen Brod. Ne 

herr hannß Schindl Eltifter. herr Peter Pauſpertl Beifiger. herr frantz 

frumb Richter. Junge herein: Andre Mohenſackh, Matthes Lidl, Procop 

höfer, Jeronim Notth. 

Eodem anno Als herr Auguftin Wagners Weib fi) in —— 

hurerei vnd ehebruch eingelaſſen, vnd der Man ſie beſchuldiget, urlaubet. 

drauff iſt ſie Zu ewigen Zeitten auff 20 meil weges von der Stadt be 
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Berluft ihres lebens da fie wieder fheme geurlaubet worden vnd ber theter 

Lucas Prait auff 15 tahr. 

Sußmader Ders Eodem anno haben fich bei 40 Tuchmacher in ded Jacobs 

dev Reemen. Peherls haus heimlich verfamlet, vnd ein Unterredung gehalten, 

wie fie ſelbſt wolten Neemen bawen laffen, die fein mit gefengfnis geftrafft 

und der wirth der die verfamlung Zugelaffen unter 50 Schod ausge 

borat worden. 

Mönch futt ein Eodem anno hat Bruder Sixtus quardian in Frawnkloſter 

Deigemandt. Ju dem gewelb auff der Sacriften darein vie Kirchvatter aus 

befelh des Prouincialn Valentini Christiani de Cingulo ettlih Meſgewandt 

und Ornat verſchloſſen fehliffel machen Läffen, das gewölb heimlich eröffnet 

ein Mefgewandt Zertvent, ihm felbft ein kleid daraus gemacht, den geilt- 

(ichen ornat in weltlichen brauch vermwandlet, der Burger ſtuel im kloſter 

ausgebrochen der iſt alsbald von gedachtem Prouincial abgeſchafft vnd ein 

anderer an feine ſtell geſchickt worden. Etwas dergleichen iſt Anno 1524 

auch geſchehen wie oben im ſelben Jahr Zuleſen. 

Anno 1566 feria 6 ante Mathiae Iſt der Ratth alhie verneuert 

worden. herr Veit Ambrofij Eltifter. herr hans Dauid Beifiger. herr hans 

Leupoldt Richter. Zunge herrn: Jeremias Mauerbach, Sebajtian kröſl. 

Dante gut Eodem anno Sonabendt nach Procopii hat Kayſer Mar- 

Sglam. ” milian ein Mufterung nach Iglaw gelegt, alfo das den 20. Julii 

pnter dem Obriften herren Andre Teuffl freyheren Zu Gundersporff Tauſendt 

Reutter ſolten gemuſtert werden, ſein von dem 10. Julii angezogen, vnd am 

tag Jacobi als ven 25. Julii fein 2 fahnen Reutter gemuftert worden Montag 

nach Jacobi wieder ein fahn. Der vierte fahn, vber welches herr Wen 

Mrakeſch Nittmeifter geweſen ift nicht khommen, jondern in Sachſen ver- 

halten worden. Die mufterung ijt bei den Kotten grueben gegen Altenberg 

gehalten worden. Da hat herr Obrifter begert, man welle ihm drei Ratts— 

Perſonen Zugeben wegen allerlei furfallender handlungen, damit er nicht 

alzeit ven Burgermeifter behelligen durffe, Sein verordnet worden herr hannß 

Baufpertt, herr hans Dauid und herr Lorenz Reindler. Stadtjchreiber. Dies 

Volkh ift nach Siget in Ober Bngern gebraucht worden, welche feftung ber 

Turkh den 29. Augufti eingenohmen, in welcher der jtreitbare belt Niclas 

— Graff von Serin Obriſter ritterlich vmbkommen, Auch der Tur⸗ 

im Geltung. fiihe Kaiſer im Feldlager kurtz Zuuor gejtorben, Bufer Kaifer 

ift jeldft Perfönlih im Feld geweſen, aber Vnuerrichter ſachen abgezogen. 

TVrCICVs expVgnat Sigetl Casira TyrannVs 

DVX noster faeDIs oCCVbVltqVe Gells. 

peiliger Brun Eodem anno hat ſich eines Waſſers Tugendt- vnd krafft 

Zur Iglaw. geoffenbaret aus einem Stollortt gegen der groſſen Iglaw ober- 

halb der Goldtmuel welche iezt herr Matthes Glenkh beſitzet, Alfo: nachdem 
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Erhard Peranauer in ver Belegerung der Start Wien Anno 1529 ein 

ſchaden vund offenen fues bekommen, vnd heine fruchtbarliche remedia bies 

auff diefes 1566 iahr nicht erlangen mögen, Hat er ihm diefes wajfer aus 

dem brunn wermen lajfen vnd die fueß darein gejegt, auch dauon Dieſes waſſer iſt 

geſundt vnd gang frisch worden, Diefes waſſer ift dadurch indap Be lan 

jolchen beruff fhommen, das es Biel leut gebrauchet vnd heilſam fundt worden. 

genoſſen haben. In herbit diefes iahrs ſein mehr den 100 Per: _Sindt auch 

jonen des mehrerntheils frembde gebrechliche Berfonen bei biefem warden 

brunnen gewejen, die haben faft alle böfferung befunden. 

Eodem anno it alhie vnd in der nahtbarschafft ein ſeltz Selh 

zame Krankheit entſtanden, Sein viel leut an der haubtkrankheit 

lange Zeit gelegen ettliche dadurch närriſch vnd ſinnloß worden, aber den— 

noch wieder Zurecht kommen, ettliche ſein daran gar geſtorben, hat gewehret 

von Michaelis bies auf Georgii des nechſtkunfftigen iahrs, faſt dergleichen 

krankheit ſoll hernach im 1571 iahr geweſen ſein. 

Eodem anno Iſt mein Grosvatter von der Mutter herryeer Peter Bauf- 

Peter Paujpertl geftorben ven 26. Februar ift im Ratth gewefen Pert! geftorben. 
23 iahr. 

ame franf- 
heitt. 

SeXta rVbens FebrVI LVX et VICena MlICabat 

SoLVIt VbI PetrVs pacta seVera neCl. B. 8. 

Eodem anno Iſt herr M. Albertus Cruciger hieher kom· gaegt 
men, vnd ſowol mundtlich als ſchrifftlich bei dem Ratth vnd ett- iedeüdtenſt 
lichen die ihm Verwandt angehalten, das er Zum kirchendienſt, dauon er 
anno 1557 geſtoſſen werden, wieder beſtelt werden möchte Worinnen er den 
Ratth in feinen publico scripto vnd fonften Zu nahe gehandlet, wolle er 

depreciren vnd abbietten, auch Eunfftig glumpfflicher fich erzeigen, Wie er 

dan berenthalber gar viel Lateinifche fchreiben an meinen Vattern herrn 

hanfen Leupolden gejchrieben und gröffere modestiam darinnen pollicivet hat, 

Beil aber damals fhein ftell Lehr gejtanden, man auch nicht Vrſach gehabt 

einen aus den bejtalten Kirchendienern Zu entſetzen, hat fein begeren nicht 

ftatt finden fennen. Doch hat ihm der Natth alhie 8 Ducaten verehrt vnd 

mit gutten willen von fich gelaſſen. Actum 4. September 1566. 

Eodem anno Witwoh nach Pfingften als hannß Gra- Todtichfan, Bei 

mejer Fleiſchakher feiner motturfft nach gehn der Gofel gehen Hall gefunben. 

wollen, hat ihm frue Vor tags einer mit nahmen Valten Windifch begeg- 

net, der hat ein todten Menſchen vnter den Ichſen getragen, vnd bei der 

Weiſſen Faal in die Pergfgruben geworffen. Eben deſſelben tages ijt ein 

Deulijt oder Steinſchneider Michl Schneil alhie verloren worden, vnnd als 

man nachforſchung gehalten hat der obgedachte Fleifchather bekennt vor dem 
Ratth, was er frue Bor tags gefehen, Drauff ift gemelter Windifch ein 
Pergkknap jambt feinen Pergfgefellen gefengflich eingezogen worden. Als aber 
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der Windifch die that heftig gelaugnet hat der Fleiſchakher entlich auff ihn 

vargethan, das er vor 20 iahren Zu Annaberg in Meiffen ijt vom galgen 

abgebetten worden, Auff diefen Verdacht als die ſach bei Ihr Majeſtät ift 

belernet worden, ift Windiſch Peinlich befragt werden, Da hat er in der 

Marter bekennt, e8 ſei der Oculiſt bei ihm auff der banfh gelegen vnd habe 

gejchlaffen, den hette ev mit einer hakhen erfchlagen, Nach vdiefem hat man 

bei 3 wochen in der Weiſſen Haal waſſer gefchepffet vnd den todten Kerper 

gefucht, man hat aber das waſſer wegen feines ftarfhen ganges nicht gewels 

tigen kennen, Vber das hat ſich Windiſch ein mal aus der gefengfnis ge- 

brechen, den henfher vnd fchergen mit dem Meſſer erjtechen wollen Ver— 

hoffend darnach Zu entrinnen. Als fie ihm aber Zu mechtig worden vnd in 

Berhafftung wieder gebracht, Iſt er der Windifch bald hernach mit dem Rad 

vom leben Zum todt gebracht worden. Actum Sonabendt nach Laurentii 

des 1567 iahrs. 

Streit Zwifchen Eodem anno Iſt Zwifchen herren Doctore Martino Mylio 

Kr von Ken. Stabtphysico vnd herrn M. Simon Leua Behmifchen Prediger 
wegen der Gur. ein ftreit wegen dev Eur der patienten albie entjtanden, Doctor 

Milius hat dem Simon Lena nicht Vergöunen wollen das er die Patienten 

alhie curiren fol, weil e8 nicht feines beruffs, und dem herrn Doctori an 

jeinen gebuerenden aceidentien fehädlich. Simon Leua vermeint, weil ev ein 

Magister philosophiae ſei vnd in der Medieina auch etwas erfahren hette, 

man fhenne ihm folche praxin nicht einjtellen. Entgegen hat fich Doctor 

Mylius mit dem gefchüßet, das er vnd ſonſt khein anderer beitalter Medicus 

fei, Stem ein Promotus Doctor. Entgegen hette der Magister nicht allein 

fheine beftallung, fondern er habe auch nicht darumb Zu weifen, weil er ein 

Magister, das er darumb practiciren dörffte. Als ſich aber Simon Leua 

nicht wolte lenkhen laffen, hat Doctor Mylius an herrn hanſen Leupolven 

der Zeit Stadtrichtern gefchrieben und gebetten, er wolle dvarob fein, Das dem 

Magister Simon die Praxis eingeftelt werde, ſonſt mufte er dem Magister 

vorm Ratth verklagen, und da ihm Fhein ausrichtung gefchehe, wolte er Viel 

lieber fein dienjt aufffunden als der gejtalt hie bleiben, hat auch gemelter 

Doctor daneben ein höhnifches jchreiben an M. Simon lautend beigelegt, 

wie beide hernach folgen. 

en Prudentissimo Viro pietate doctrina el uirtute praestanti 

doctoris Mylii. Dn. Johanni Leopoldo Judici Reip. Igl. dignissimo et compatri 

carissimo. 

Prudentissine Vir, Compater Carissime, quanta pericula ingenia 

polipragmonica Ecclesi& et Reipublicae intulerint, notius est quam ut pluribus 

exemplis a me demonstrari debeat. Potissimum autem in docentibus hic 

morbus pestilentissimus censetur, nam et propriam illorum conscientiam laedit, 

et auditoribus haud vulgare scandalum praebet, Sed plaerunque aurodıdarroı 
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xaı QiAdvror exiguo tempore in Academijs versati id genus uilij in- 

currunt Argcıp.ooıwy enim est herba, ut venuste ludit plato, nascens in 

Academia et doctrina assuefacitnos ad modesliam, qua canemus, ne ingera- 

mus nos alienis el non necessaris negotis. Id si perpenderet vicinus 

meus, medicaster ille parvulus, haud absque iudicio in meam irrumperet 

vocationem, et sponte medieus nasceretur ex libello uno atque altero 

nummulo coemto. Ego autem ne officium boni uiri deserere uiderer, primo 

familiariter ipsum ab incepto dehortari uolui, cuius admonilionis exem- 

plar Tuæ Prudentie transmitto, ut nonnihil Tue Prud. intercedat autho- 

ritas, cuius consilio tempore pestifero huc reuersus sum. Sin pergel in 

medendi munere, actionem coram senatu instituam, qui nisi cauebit, uti 

non dubito, polius loco cessurus sum condilionemque resignabo. Sed 
uideat sane, ne tandem de ipso Prouerbio dicalur: Camelus appetens 

cornua amisit eliam aures. Legato Milesio qui in Spartana Ciuilate vo- 

lebat habere delitias Jonicas, diclum est a Spartanis, Domi, Milesi, exer- 

celo: et iussus est discedere. Sic profecto studiose cauendum est a 

magistralu, ne curiositas Ceu peslis altius in Rep. radices agat. Possem 

plura huc adducere, sed Tu& Prud. onere Reip. grauato molestus esse 

nolo, Maiorem in modum petens, ne p. Tua mihi quod uilio vertat, & 

Dn. Magistrum Simonem ab hoc instituto retrahere annitaiur. Valeat in 

Christo felicissime una cum Coniuge & liberis meque ut compalrem 

amare pergat. 

T. P. Studiosiss. 

Martinus Mylius D. 

Das jreiben jo herr Doctor Milius an M. Simon Behmifchen 

Prediger gejchrieben, das er ihm in dev Prari khein eingrieff thun foll, 

lautet alljo : 

Prudenter Hesiodus inquit: epjzoge TAG Tirays 0g Eprprope Korrovos 

e7.3Xou Hanc ob causam ante annum summopere ketatus sum, talem mihi 

vicinum conligisse, cum quo de doctrina aliisque rebus honeslis con- 

ferre possem, inslitique apud Senatum, quo Pictori habitatio resignaretur, 

ut domicilium haberes tranquillius, Sed meam beneuolentiam mihi fraudi 

fuisse nunc primum experior, Siquidem certo ad me perlatum est, te in 

meam ınessem immiltere falcem, nec tantum urinas inspicere, verum 

eliam ægros visilare illorumque curam suscipere, Id qua audacia, quoue 

ausu lemerario facias mirari salis nequeo, Si urinas consideras, haud 

(ut reliqua omitllam) quid sit hypostasis? quid enaecrema ? quid signa 

coctionis? signa [ulurae criseos? quantoque incrementum morbi accidat 

aut dvxy aut declinatio te intelligere cerlus sum. Sin ad aegrum ac- 

cedis, somniare saltem morbum te oportet, siquidem morborum et symp- 

tomalum causas ignoras, nec per signa propria pathognomonica atque 
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Prognostica indagare potes, multo minus sine Anatomes cognilione in 

locorum affeclorum noticiam deuenies. pulsuum differenlias, quae sunt 

omnium diflieillimae si callere te opinaris falleris. Quantum ad cura- 

tionem altinet, incognita simplicium facultate et natura, nullum secundum 

Canones ex ratione profectos compositum inuenies, nec maliliam quorun- 

dam simplicium corriges, aut vires intendes atque ad certum membrum 

diriges. Sed fortassis Medicus euasisti aurocıdaxros spacio bimestriut Ame- 

thodici et thessaliani xaı ex BıßArou zufervuru; Quod si concedam, ta- 

men nec habita ratione temperamenti aut aetalis, aut sexus, aut temporis 

anni, aut vitae generis, aut consuetudinis aliarumque infinitarum circum- 

stantiarum omnes uno calcipodio, more prosus empyrico, ca'ceabis. Tuam 

igitur conscientiam testor, an artem quam non nosti, possis aut debeas 

exercere. Diuus Paulus pluribus in loeis roAvrpxymoruvyv damnat, a 

qua tuos etiam auditores deberes dehortari, sed eandem du ipse incur- 

ris, Profecio aANoc FoXıryc Troc aAAyv ToAıw Teraymevog ul 

Plato eitat ex Aeschilo. Aliud est sceptrum aliud plectrum, aliud concionari 

aliud medicarj. An parui facis in medendo subiecti nobilitatem quod est 

corpus humanum ? in quo si quis error committatur, damnum resareiri 

nullomodo potest? Spartam ergo quam nactus es hanc orna, nec alienae 

vocationi de immisceto, neque unum pedem habeas in suggesto, alterum 

in Rep., sed mandatum officium, quod arcayp.orvvyv requirit, studiose 

ad gloriam Nominis diuini et Ecelesiae aedificationem exequaris, intraque li- 

mites officijj et muneris tui maneto. Quod si feceris, me pristina be- 

neuolentia deuincies, Sin neglexeris, ita ut aequum est in te animaduer- 

tetur, coramque toto senatu huius tui propositi causae erunt exponendae. 

Haec breuibus hoc tempore, quantum officij mej ratio vinculumque ui- 

einitatis et familiaritatis postulat, monere volui, Vale. 

Mart. Mylius Doctor. 

Diefer handl ift hernach wergliechen worden, das fich herr Magifter 

verwilfiget, dem herrn Doctori wen er hie ift, khein eingrieff in fein praxin 

Zu thun. 

Anno 1567 feria 5 ante Reminiscere If der Ratth alhie verneuert 

worden: herr Hanf PBaufpertl Eltifter. herr Marcus Sorgenfrei Beifiger. 

herv Daniel Neumaier Richter. Sunge herrn: Girg Pernfus, Otth Pilgra- 

mer, Matthes hadmer. 

Kerter Unter Eodem anno Als herv Dietri von Cunowitz geſtorben 

Sammer. Iſt Vnter Cammerer worden herr Joachim Zaubek. 

Zohan Fridrich Eodem anno Nachdem hertzog Johan Frivrih Zu Gotta 
hertzog Zu Sad)- 

jen — — Duringen ettliche des Reichs Aechter vnd hannitos als den 
fangen durch- 

gerührt. Grumpach mit feinen gefelfen bei fich wieder des Kaiſers vnd 

des Neichs willen auffgehalten vnd gefördert, hat der Kaiſer dem Chur— 
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furſten Augufto befolhen, die Veftung Zu Gottaw Grimmenftein genandt, 

Zu belegern vnd den furften gefangen Zu nehmen, Welches gefchehen, Da 

dan die ſchöne Veſtung dergleichen nicht bald Zufinden vom Augufte Chur- 

furften Zu Sachſen iſt gefprenget vnd im grundt verberbet worden, Der 

furft ward gefangen, vnd die ihn Zu dem hand! Bnter feinen Natthen ver- 

urfachet, fein mit dem ſchwert gerichtet worden Dauon Sleidanus findt mit dem 

weitleufftig. Diefer gefangene furſt ift aus befelh des Kaiſers "er moden 
in Dejfterreich gefuhrt werden, vnd den Sonabendt vor PVeitstag hat man 

ihn hieher gebracht, da er Vber nacht geherberget, hie hat ihn die Mäh— 

rerifche Landtſchafft angenohmen und in Dejterreic) beleittet. 

Eodem anno Donnerftag hernad) fein in der Spitlgaffen Geber gehet 

in des Merth Neifingers haus 3 gewelber fo vom grundt auff Pl 

ner gewelbet worden, eingangen, von dem gerüft 10 Maurer fambt dem 

Wirth herab gefallen, Doch ift Fheinem vnter den Maurern ſchaden ge- 

jchehen, Allein dev Wirth ift Zimlich doch nicht tödtlich Verwundet worden. 

Eodem anno ‚ft herr Bartl Yang ein Ratth gefterben. (durchftrichen : 

herr Samuel hebelius von binnen nad Schweinit gezogen und anftat feiner 

herr Eſaias Tribauer Prediger worden im 1568.) 

Anno 1568 Vigilia Circumeisionis Domini Iſt der Ratth Zwo Rattsuer- 

alhie werneuert worden: herr Marcus Sorgenfrei Eltifter. herr em fahr. 

drang Krumb Beifiter. herr Jacob Kramer Richter. 

Eodem anno feria 4 ante Martini Iſt der Ratth wieder verneuert 

worben : herr Veit Ambrofii Eltifter. herr hans Dauid Beifiser. herr Mat— 

thes Lezelter Nichter. Junge herrn: Lucas Schindl, hans Fiftriger. 

Als Abbt Martinus Stralikfy das Verfchienene 1567 Werbung derer von Iglaw vmb 

iahr im herbſt geſtorben vnd khein bruder feines Conuents mehr Mr gollatur der Pfarkirchen. 

Vorhanden geweſen, hat der Ratth Zur Iglaw aus Chriſtlicher Borforg 

fhein böffere ond bequemere gelegenheit Zu fein gedacht die Collatur der 

Pfarkirchen bei Ihrer Faiferlichen Majeftät Zuerlangen als damals, haben 

derowegen Vnſaumig bald nad abjterben gedachtes Abten von vide infra 1619 

Selaw, herren Andre Glenkhen, herun hans Leupolden und herren Ver we 

Loreng Reindler Zum herin Unter Cammerer nach Brun ver- erlangt werden. 

orbnet vmb die bemelte Collatur Zu werben. hierauff fein die handlungen 

Ihrer kayſerlichen Majeftät furgetvagen worden welche fich fo lang ver: 

zogen, das entlih Ihr Majeftät Innentarien der Abbtey einfommen, der 

gleichen auch der Pfarr Zur Iglaw einfommen begert hat, welche Ihr Ma— 

jeftät diefes 1568 auff Trium Regum von Dlmung aus fein Vberſendet 

worden. Bald hernach auff Pauli haben die von Iglaw Zu Ihrer Fahfer- 

(ihen Majeſtät nach Wien verordnet den herrn hanfen Leupolot und herrn 

Lorenz Neindler vmb bemelte Collatur ferner gehorfamft Zu follicitiven. Da 

haben Ihre Fanferliche Majeftät von herrn Wilhelm Bifchoffen Zu Olmuntz, 
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herrn Yandtshaubtman herrn Gantlern vnd herrn Vnter Cammerer ferneren 

bericht begert, Ob Ihr Majeſtät denen von Iglaw gemelte Collatur laſſen, 

oder ob dieſelbe bei gedachter Selaweriſchen Abbtey noch verbleiben ſoll. 

Welche als fie Ihrer kayſerlichen Majeſtät ihren bericht gethan, Iſt hernach 

von Ihrer Majeſtät dem Ratth Zur Iglaw Mitwoch nach Inuenlionis Crucis 

von Wien aus ein ſchreiben geſchehen, Das Ihr Majeſtät aus gnugſamen 

Vrſachen ſolche Collalur von gemelter Abbtey nicht Zu wenden vermeinen, 

ſondern bei derſelben verbleiben laſſen wolle, Doch habe Ihr Kayſerliche 

Majeſtät dem verordneten Abbten befolhen das er denen von Iglaw, weil 

man aus Zulaſſung Babſtlicher heiligkheit in dieſen landen sub utraque 

communicire, in der Kirchen khein einige hinderung noch Vberlaſt Zufuege, 

Neuer Abbt Auff ſolches iſt herr Caſpar Probſt von New Reiſch und ver— 

Zu Selaw. ordneter Abbt von Selaw Mitwoch vor Pfingſten gehn Iglaw 
kommen, Da iſt ihm die Pfarr ſambt derſelben Zugehör abgetretten vnd 

Wil die Men aller ſachen raittung gethan worden. Im September hernach 

ber aufbringen. hat fich der Newe Abbt Bnterftanden, die Meß in der Pfar- 

fivchen alhie wieder einzufuhren, Iſt aber von feinem furnehmen bald ab- 

gefuhrt worden vnd ob er fih Zwar anderer nenrungen Unterfangen hat er 

doch nichts vichten Fhennen, fondern hats bei dem wie e8 in der Kirchen 

bishero Verhalten worden, mufjen verbleiben laſſen, Doc hat e8 die herrn 

des Natts nicht wenig muh gefoftet, ehe fie den Abten darzu bracht haben. 

Den es gelt fonft gmeinigklich wie das alte Sprichwort: Neuer König, 

Neues get. 

Kadier halt mit Eodem anno hat Kayſer Maximilianus Secundus ven 
‚einem Lutheris . % . 
Der, Beofeheenheren Joachimum Camerarium furnembften Brofejjorem ver 

Religion. Vniuerſitet Zu Leipzig nad Wien gefodert wegen der Religion 

fi mit Ihme allda Zu Vnterreden, Diefer ift ettlich wochen Zu Wien ge- 

blieben, ond als er vmb Martini wieder im Zurufh vaifen hieher fommen, 

hat ihm der Ratth alhie durch herren hanſen Leupolden vnd herrn Poreng 

Reindler, als die beide feine discipuli gewejen, ein anjehliche Verehrung ins 

Dber gafihaus geſchickt. Bald hernach ift auch herr Danid Chhytreus Pro‘ 

feffor bie durch nad Wien gezogen, Der hat fih auch 2 tage, fowol als 

herr Camerarius alhie auffgehalten. 

eis Aha Eodem anno Iſt Zwifchen herrn M. Matthia Eber- 

den gelehrte. hard Rectore Scholae und M. Simon Lena Behmifchen 

Prediger jtreit entjtanden, hat einer den andern injurirt, vnd dadurch 

die Obrigkheit offt vnd Vielmals behelliget, Entlich ift ber ſtreit ver- 

gliechen worden, das einer dem andern ein abtrag gethan mit folgenden 

worten, Cum te ex ira verbis offenderim, nihil mali de te uxoreque tua 

scio. Darauf M. Simon Lena geantwortet, Cum nihil mali de me uxo- 
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reque mea scias ego quoque nihil mali de te scio. Iſt darnach beiden 

befolhen worden freundtlich vnd friedlicy miteinander Zu leben. 

Eodem anno St herr hang Schindl StadtEitifter geftor- Gere Hanf 

ben. welcher bei 50 iahren gemeiner Stadt treulich gedienet, Sdindl geſtorben 
ExhaVstVs graVIbVs CVrIs annlsqVe Johannes 

MortVVs hIC reCVbat: spIrItVs astra CoLlt. 

Eodem anno hat ein jehwangeres Weib ihrer Wirthin Schwangeres 
wg! . , Weib ermordet 

aus armuth vnd Vnuermögligkheit ein Kuebl butter geftolen, ihr Leibesfrucht 

Als die Wirthin folches erfahren hat fie der ſchwangeren frauen Brlaub 

auſm Haus gegeben, fambt ihrem Mean, der Man, fo an dem Bnfchuldig, 

hat darueber fein Weib gejchlagen und von fich geiaget, Vngeachtet das fie 

hoch jchwanger, Als nu das Arme Weib niemandt herbergen wollen hat fi 

entlic aus BVerzweifflung ein Meſſer genommen, fich vamıit in iede feitten 

4 mal gejtochen und das arme Vnſchuldige khindt mit 3 ftichen getroffen, 

Als fie fih nu jo Vbl Zugerichtet, vnd von einem ortt Zum andern gangen, 

nirgents nicht lang geblieben, hat fie entlich bei einem vorm Spitlthor Mihko 

am Steeg genandt, da fie aus erbarmung beherbergt worden, das khindt 

Zur weldt geboren, welches Zwar noch lebendig gewefen, aber ehe e8 Zur 

tauff khommen, Vnterweges geftorben, Lezlich hat fie befent, das fie ihr 

fhindt vnd fich jelbjt aus armuth habe ermorden wollen, wens Gott nicht 

Berhüttet hette. Drauff ift fie von dev Obrigfheit alhie gefängklich eingezogen 

worden, doch hat fie die that chne jchew befant, vnd al8 man bei Nechts- 

erfahrnen ratth geholet, Ob fie dadurch ihr leben vermwurft, weil fie ein 

Mörderin ihres eigenen khindes gewefen Sit die belernung erfolge, Man 

jolle ihr das leben friſten vnd von der Stadt Zu ewigen Zeiten verurlauben 

Welches gefchehen. 

Anno 1569 feria 5 ante Galli ft der Ratth alhie verneuert worden. 

herr hannß Paufpertl Eltifter. herr hannß Leupoldt Beifiter. herr Daniel 

Neumaier Richter. 

Es haben Burgermeifter vnnd Natth der Stadt Meſeritſch Barımb denen von Meſeritſch 

jowol als andere viel Stedte im Königreich Beheimb von alters nm 
hero ihr recht vnd belernung alhie Bmb die gebuer genommen, Wie es aber 

Dauon in Behmifchen Stedten kommen, iſt Zum  theil oben im 1543 ge: 

dacht worden, Die von Meferitich aber haben das Necht alfo verjcherget, 

Im 1564 Jahr hat fich vor ihrem gericht ein vechtshandl erhoben wegen 

einer Erbſchafft Zwifchen Thoman Kirſchner von Domafıhin aus Beheimb 

an ftat feines Weibs Ludmilla vnd Anna Stinin von Meſeritſch ihrer Stiff: 

mutter an ftat der iungen Khinder, Da haben die Meferiticher vmb beler: 

unng bieher gejchift. Als ſichs aber in den Acten vnd beigelegten fchrifften 

befunden, das die von Meſeritſch folche begabungen vnd frehheiten haben, 

Der mit der ftadt nicht hebt noch legt ſoll nicht erben, Entgegen aber Tho— 
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man Kirfchner bewieſen, das fein hausfram bei ver Erbſchafft in der heu— 

raths Abred ift behalten worden, Iſt nach fleiffiger erwegung das erfolget: 

Dieweil die von Meſeritſch Priuilegia vnd begabungen haben, welche ven 

Priuilegien freyheiten ond Rechten der Stadt Iglam Zu wieder fein, tem 

Weil (durchftrichen: die von Meferitih) in einer andern handlung Zwifchen 

Catharina Morawkin vnd Weng Zigler nach hie ergangenen jentent fich 

Gatharina auff die Apellation des Königreich beheim veferirt hat, vnd es 

bie Ihre fayf. Majeftät Hoheit und ordnung wegen der Apellation angehen 

wil, von welchen der Meferitfcher Priuilegien derer von Iglaw Vorfahrer 

noch fie nicht gewuft, Verhalben wolle es ihnen nicht gebueren, funfftiger 

Zeit Vrthl und Bnterweifung Zu geben, weil es auch entweder der Statt 

Iglaw oder denen von Meferitih an ihren Prinilegien und Rechten Zu 

Ihaden vnd nachtheil gedeuen möchte Wurden fich deventwegen in biefer 

ond andern Handlungen ihren begabungen gemeß Zunerhalten wieffen, Solches 

ift gefchrieben im 1567 iahr Sabb. post. Matthiae. 

Nach diefen ergangenen Abfchied haben die von Meferitich durch fehrei- 

ben und Abgejandte des Ratths vnd der gmein Zum offtern erfucht, das fie 

wiederumb Zum rechten alhie auffgenohmen würden, vnd ob gleich ihre 

Priuilegia der Stadt Iglaw Prinilegien und rechten Zu wieder weren, So 

wollten fie fi) doch allweg den ergangenen Vnterweilungen vnd Vrtheln bins 

furo gemeß verhalten, vnd fich disfals ihrer gerechtigfeit verzeihen, Aber bie 

von Iglaw haben e8 bei ihrer Verantwortung fo im 67 iahr gejchehen ver- 

bleiben lafjen, vnd ihre entſchuldigung weitleufftig ausgefuhrt im 1569 Yahr 

freitag nach Scholastica. Über das alles haben fie ſolches hernach wieder 

durch 12 Perſonen des Ratths vnd der gemein erfucht vmb Margaretha, 

Aber den vorigen bejcheid erlanget, So ift auch Anno 1570 durch herru 

Watzlaw Berka in gemeinem Landtag folches begert worden doc) iſts beim 

vorigen bejcheid verblieben. 

des ailere 2, Eodem anno Sein des faifers 2 Züchter frenlein Mar: 
öchter vnd Die : 

Spanijeh bott- garetha und Leonora hieher khommen und vorn thor empfangen 
ſchafft bieher ; 2 { f N 

fommen. worden. Item iſt auch die Spaniſchebottſchafft hieher gereifet, 

dem faiferlichen hoffleger nach ven Ihr Majeftät fein von Brun auff Leito- 

miſchl vnd Barduwitz gefahren von dannen auff Prag. 

Ser: Samt Eodem anno vmb Georgj Iſt herr Samuel hebelius Pre: 

weh gezogen. Diger alhie welcher anno 1563 neben herrn Simon Schönwald 

angenohmen ‚worden, feiner böfferung halber von hinnen in Schlefien gezogen, 

ft alfo nicht langer den 6 iahr im Firchendienft alhie geweft. Dem hat 

der Ratth auf fein begern ein gutte kundtſchafft mitgetheilt, das er fich ſei— 

nem ambt nach treulich vnd Chriftlic) werhalten, und wo e8 fein gelegenheit 

gewefen were, ihm gern lenger bej fich gedulvet hetten. Dieſer hat zur 

Schweinig dienft angenohmen. Nach des herrn Samuelis verreifen Iſt 
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herr Eſaias ZTribauer von hinnen geburtig Zum Prediger nebenperr ar 

bern Simon Schönwald angenohmen worden. alhie. 

Dieſer herr Eſaias Tribauer hat wider die ketzerej der Schwenkfelber 

Schwenkfelder derer ettliche hie geweſen, hefftig gepredigt, vnd —— 

als ein Erſamer Ratth fie gefodert vnd begert, das fie entweder von ihrem 

irvthumb laſſen, oder der Stadt muefjig gehen follen, haben fie in ihrem 

ſinn kheine ketzer jein wollen. Darauff fein ihrer ettliche aus befelh des Herrn 

Inter Cammerers, an ben die jach gebracht ward, von der Stadt geurlau- 

bet worden, Sein ettliche Vnter ihnen Zur Babftifchen Lehr getvetten wegen 

beförderung ihrer Zeitlihen nahrung, ettliche fein Picarden gewefen, Ihre 

bucher hat ein Erfamer Ratth auffs Ratthaus genohmen, doch Eitliche bekhe— 

haben ſich hernach Michaelis Blaſi Syrutſchko vnd Peter Berg ar id 

ſo Waldenſor geweſen, desgleichen hans Stumpff der Principal ſchwenkfelder 

auff der herrn Predicanten vnd des Ratths fleiſſige examination Zu vnſerer 

kirchen bekheret. 

In dieſem iahr hat ein Erſamer Ratth die ſtell bei der ZSiglhütten. 
Zigelhütten ſo man von alters die knapfen wiſen genandt, von dem quar⸗ 

dian im Frawkloſter Zu einer Ziglhütten khaufft pr. 150 8. 

Eodem anno hat ein Weib ihre 2 Teibliche lebentbige 2 anrks brin- 
finder, welche fie in Vnehren gezeuget, durch Freuter vnd getrenkh' a 

vmbs leben gebracht, das fie tobt won ihr fhommen, Darzı hat ihr rath 

vnd Argnei ein anderes Weib geben, Die fein alle beide ertrenft worden. 

Eodem anno hat das fhorn hie gegolten 2 73 weniger Teurung. 
5 gr. Sein Biel leut hungers geftorben, den hiegen armen Teutten hat ein 

Erſamer Ratth von gemeinem ZTraidfaften den Mezen pr. 142 verfhauf- 

fen lafjen, Man hat 7 meil hinter Breſlaw traid hieher gefuhrt, Drauff ift 

ein Vberflus vnd wolfaile Zeit fhommen, das nechftfolgende iahr, aber bald 

darauff wieder ein gehlinge teurung. 

Eodem anno Iſt herr Matthes Andretzko geftorben. 
Anno 1570 am tag Dionisii Iſt der Natth alhie Yerneuert worden: 

herr Marcus Sorgenfrey Eltifter. herr Frank Krumb Beifiger. herr Lucas 

Schinabitz Richter. Junger herr: Jacob Kautzman. 
Eodem anno AS ein Erfamer Ratth ettlihe Natts-Per- Streit 8wiſchen heven Abbten vnd 

jonen vnd unter denfelben herrn hanfen Leupolden Zum Abbten ae 
in Pfarhoff verordnet ettlicher fachen halben mit ihm Zu reden, hat der 

Abbt den hans Leupoldt mit Bngeftimmen worten in Latein angefahren vnd 

jurgehalten, Als jolte ev den Predigern gleichfals dem Reetori Scholae ver- 

botten vnd gang vnd gar eingeftelt haben mit ihme dem Abbten als einem 

Ketzer einige freundtfchafft oder geſprech Zu Halten, Als hans Leupoldt den 

theter, dev ſolches an Abbten gebracht, begert, hat ihm damals der Abbt nicht 

wollen namkündig machen, hernach hat ev durch fchreiben den M. Simon 

10 
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Leua bebmifchen Prediger genennet der hette ihms deferirt, Diefer Simon 

Leua bat Zunor Anno 1566 mit herrn D. Marlino Mylio Stadtphysico 

alhie, und hernach Anno 68 mit dem herrn M. Mathiae Eberhardo Rec- 

tore Scholae ftreit gehabt und ijt ein Vnruwiger friedhefjiger Menſch ge- 

wejen, und was er gehöret dem Abbten bifweilen mit einem gutten Zufak 

Zugetragen. 

Wie nu mein Vatter hans Leupoldt den theter folcher relation er» 

fahren, vnd fich gar wel erinnert was er geredt hat, hat er feine fchrifft- 

liche antwort in Latein dem herrn Abbten ohne ſchew Zugefchift, darinnen 

er, was er geredt und warumb es gefchehen, nicht laugnet, Weil aber ein 

theil des Ratths der Lateinischen ſprach nicht Fhundig, ift dem Thoma Spind- 

ler befolhen worden ſolches des herrn banjen Leupolden verantwortliche 

ſchreiben aus der Lateinischen in deutſche ſprach glaubwurdig Zu transferiren 

vnd Zu Dolmetfchen, damit alle drei Natthe verftünden, was hans Leupoldt 

dem Abbten Zufchreibet, vnd damit nicht ivgents gemeine Stadt dadurch in 

gefahr und ſchaden gefuhrt wurde. hat alfo Thomas Spindler damals noch 

Wein ſchenkh im Natthaus das Sceriplum verdeutjchet mit folgenden wortten: 

Verantwortung E8 tragen Euer Gnaden jonder Zweiffl noch guet wiſſen 

Sean un mit was ernſt und Bewegung des Gemutts mid) E. ©. kurtz 

vum. uerfchienener Zeit auff dem Pfarhoff in beifein ettlicher Ratts— 

Perfonen einer Bnbilligfheit E. ©. von mir bejchehen, angeffaget vnd be: 

fehuldiget haben, Sagende, wie E. ©. durch Simonem Leuam Behmifchen 

Prediger berichtet worden fein, als folte ich ihme fambt dem herrn M. 

Matthia Eberhardt verbotten, fie gewarnet vnd gebetten haben, nicht fo 

frefflic) und Vnuorſichtig mit E. ©. als mit einem feindt vnd wiederſacher 

Bnferer Religion freundtfchafft vnd gemeinfchafft auzunehmen, Welches E. ©. 

Vnguetlich angenohmen vnd fih Zum höchften bejchweret, das E. ©. unter 

beiden und Juden vnd dergleiche gottlofe Secten, welcher gemeinfchafft allen 

rechtfchaffenen Chriften in Gottes wort hoch verbotten, von mir gerechnet 

und geachtet werden Welches ich damals nicht mit geringer Verwunderung 

angehöret, Das der Behmifche Prediger als mein gutter freundt, den ich 

auch in dieſen Kirchendienft befördert, in dem ich mich vertrauet, in folchen 

ftolg und hoffarth und in das fchändtliche laſter der Verrateret) gerathen jein 

folte, Sowol das er meine Chriftliche guette und treue Vermannungen, bie 

nicht von mir, fondern von den herrn des Ratths entfproffen (mie wol er 

mich argliftiger weis allein angeben) nicht allein Verachtet und hindangejekt, 

fondern falfchlicher vnnd werrättherifcher weiſe ausgefpeiet habe, vmb welcher 

böfen that wilfen er dermal eins Gott dem Allmechtigen, ob er nicht ernite 

buffe thut, Zu feiner Zeit ſchwere vechenfchafft wirt thun muefjen. Mir aber 

ift damalen nicht wenig beſchwerlich furgefallen, das ich auff E. ©. einge 

brachte flag auff frifcher ftett nicht habe antworten follen, wie e8 ben billich 
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were geweſen, und ich folches auch Willig gethan hette, da anderft die fach 

aus erheblichen Vrfachen nicht weren differivt und anffgefchoben worden, des 

Verleimbders gemuth Zuerfahren, ob und warumb diefe fcheinbarliche Ver— 

leimbdung gejchehen, vnd als ich folches erfundiget, war mir nichts liebers 

gewefen, als das ich mich in aller derer gegenwart vor welchen ich beffagt 

worden, hette Berantworten mögen, Weil aber €. G. felten bei Vns fein, 

bisweilen anfommen und bald wieder Verrufhen, habe ich8 nicht fur vnnöt— 

tig geachtet, damit mein gewiefjen mit folcher Sund vnd hinterwertigen 

Verleimbdung, wo ich ſtilſchweigend folches furuber vanfchen lies und nicht 

verantwortet, nicht Verlett werde, mein Verantwortung fchrifftlich einzuftel- 

len, Weil gefchrieben ftehet 1 Bet. 3. Seit allzeit bereit) Zur Verantwor— 

tung vnd furchtet euch fur ihrem trogen nicht, und erjchrefet nicht. Damit 

ih aber Zur fach ſchreitte, bezeuge, befenne vnd aufjage ich offentlich, Dem: 

nah E. ©. fi) wieder mich befchwert haben, das ich dem M. Simon Leua 

Behmiſchen Prediger verbotten, mit E. G. als einem warhafftigen feindt 

Vnſerer Religion kheine freundtliche gemeinfchafft anzunehmen, das folches 

von mir befchehen, vnd nicht Vnbillich, Den Sanct Johannes lehret vnd 

vermahnet Bns in feiner 2 Epiſtel am 1. Capitl, treulich, da er fpricht: 

So iemandt Zu Euch kombt und bringt dieſe lehr nicht, den nemmet nicht 

Zu haus und gruefjet ihm auch nicht, den wer ihm grueffet, der macht fich 

theilhafftig feiner böfen werfh, und Zun Ephefern am 5. fchreibt S. Bau- 

lus, Seit nicht ihre Mitgenofjen vnd habt nicht gemeinfchafft mit ven Vn— 

fruchtbaren werkhen der finfternis, vnd in der 2. Zum Gorinth. am 6 cap. 

Ziehet nicht an frembdem ioch mit den Vngläubigen, den was hat die ge- 

rechtigfelt fur gemein mit der Bngerechtigfheit? was hat das licht fur gmein- 

Ichafft mit der finfternis?, wie ftimmet Chriftus mit Belial? oder was fur einen 

theil hat der glaubige mit dem Vnglaubigen? Was hat der Temp! Gottes 

fur ein gleiche mit ven Gößen? Darumb gehet aus von ihnen ond fondert 

euch ab, fpricht der herr: und Joſuä am 23. Gap. ftehet gefchrieben, Wo 

ihr euch aber vmbwendet, vnd biefen vbrigen Völkhern anhanget, und euch 

mit ihnen verheurathet, das ihr Vnter fie, vnd fie Vnter euch fommen, fo 

wiefjet, das der herr Euer Gott wirt nicht mehr diefe Völkher vor euch 

vertreiben, jondern fie werden euch Zum ftrifh und neg und Zum geifl in 

euer jeiten werben, und Zum ftachl in euren augen, bies das er euch Vm— 

bringe von dem gutten landt, das euch der herr Euer Gott gegeben hut. 

‚Das aber wir den vechten wahren Gott ehren, vnd das diefe him- 

ſiſche Lehr, welche in Vnſer Kirchen getrieben und befennt wirt, fei die veine 

Vnuerfelſchte lehr das Euangelii Vnſers heilandts und herrn JIheſu Chrifti, 

Prophetifchen und Apoftolifchen jchrifften gemek, auch den Vier angenoh- 

menen Simbolis vnd der Augſpurgiſchen confeffion gleichförmig, ohne alle 

Vermiſchung aller Wiedertaufferifchen, Sacramentjchwermerifchen iin — 
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felderifchen Lehr, auch von alfen Papiſtiſchen Abgöttereyen, mißbreuchen vnd 

irrthumben abgejondert, bezeugen vnd beweifen Bnferer treuer Prediger 

(welche gottes wort teuer vnd werth halten) tegliche Predigten, desgleichen 

beweifens auch die rechten gebreuche dev Sacrament vnd antere löbliche ce- 

remonien Zur auffbawung geordnet, welches wir, jo es die noth erfodert 

vnd von Vns ordentlich begert wurde, mit fanfftem geift guugfam bezeugen 

vnd darthun wolten. 

Derhalben weil E. G. dieſer Vnſerer Kirchen ſambt ihrer Lehr vnd 

gottesdienſten Zu einem Patron vnd Vorſteher verordnet ſein, hette es ſich 

ia gebueren wollen, dieſelbige nach dem 48 Pſalm (in welchem ſtehet, Ma— 

chet euch vmb Zion, vnd vmbfahet fie, Zehlet ihre thurme, leget fleis an 

ihre mauren vnd erhöhet ihre Pallaſt) Zu ſchutzen handt Zu haben vnd 

Zuuertaidigen, Sonderlich weil der Röm. Kayſ. Majeſtät befelh ausdruklich 

vermag vnd verbeut Bnſerer Kirchen vnd Religion kheine einige hinderung 

thun. Aber E. G. verfolgen dieſelbe mit einem feindſeligen gemuth, vnd 

weil E. G. gang vnd gar in Papiſtiſcher vnd falſcher lehr verwimmert vnd 

erſtarret fein, laſt ſich E. G. nicht Vergnuegen, das ſokches gifft vnd ſolche 

falſche lehr in eurem hertzen Prodeln vnd wideln, vnd bei euren Kirchen— 

khindern hefftig getrieben vnd auſgeſchuttet werden, ſondern E. G. Vnter— 

ſtehen ſich, mit denſelben falſchen gottesdieuſten Vnſere Kirchen Zubemaligen, 

wie dan die handlung Zwiſchen Euer G. vnd einem Erſamen Ratth Reli— 

gionsſachen betreffend gnugſam anzeigen werden, Darumb durffen ſich E. 

G. nicht ſo ſehr Verwundern, das ettliche von mir Vermahnet worden mit 

E. G. vorſichtigklich gemeinſchafft Zu halten. Den E. ©. haben ſich ia 

Zuerinnern, als E. ©. ver Kirchen alhie Zu einem Vorſteher geordnet wor— 

den das E. G. ein kaiſerlicher befelh Zukommen, damit Vns weder aus ei— 

genem noch eines andern turſt in Vnſerer Kirchen da wir Vnter beiderlei 

geſtalt das Sacrament gebrauchen, khein Zwang noch hindernis begegne noch 

andern Zuthun von E. G. geſtattet werde, Welches dan E. G. Vns Zu 

halten ſtattlich vnd hochlich Zugeſagt, mit angehengtem erbitten, da auch 

gleich khein Edict oder kaiſerlich befelh Vns Zukommen were, das dennoch 

E. G. Vns aus ſonderen gnaden vnd geneigten willen mit gleicher beneficenz 

wolten Verſehen haben, Welches wir damalen von E. G. Zu guetten dankh 

vnd fur ein groſſe wolthat augenohmen haben, Vns auch aller gunſtigen 

beförderung nicht wenig getröſtet, welches ebnermaſſen in den gemeinen 

Gaſthoff die erſte handlung geweſen iſt. 

Nicht lang darnach aber, als E. ©. wieder Zu Vns auff den Pfar- 

hoff eingefheret, da fham E. G. mit einem Biel anderen vnd VBerenderten 

gemuth vnd hertzen als Zuuor, den allda fingen E. ©. an Zu Zweiffeln 

Zu hinkhen vnd fich Zu beffagen als ob folche fayferliche Zulaffung Vnſerer 

Lehr vnd gottesdienfte, Euer G. gewiefjen beſchwerlich vnd defjelben Ambt 
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Zu wieder fein wolte, vnd jo dermal eins dev Kahfer oder der Bifchoff 

diefelbe Zulaffung wiederfpreche, das E. ©. in grojfer gefahr fein wurden, 

Auch vermelvet, als hette die kayſ. Majeſtät Bus nicht die Augfpurgifche 

Confeſſion frei und ungehindert Zu Predigen vnd Zu gebrauchen erlaubet, 

jondern das Ihrer Majeftät jentenz vnd meinung die fei, Nemlih, das man 

neben dem brauch dev Sacrament vnter beiderlei geftalt (wie es genennet 

wirt) die alten Kivchengeweonheitten jambt dev Papiftiichen Meß und andern 

gebreuchlichen ceremonien ehrbiettig halten vnd volziehen jolte. Doch wo ein 

Erbarer Ratth wolte Zufagen vnd verjprechen, jo die fahferliche begnadung 

dermaleins ftritig wurde, Zuuerantworten, So wolten E. ©. auch glauben 

halten, vnd fheine enderung (wiewol es jchwerlich) in Vnſerer Kirchen an- 

Zurichten fih Buterfangen. 

Auff welches dan ein Ehrbarer Ratth, damit allein Gottes ehr vnd 

der Kirchen wolfarth gefördert wurde, ſolche laft der Verantwortung willig 

auff fich genohmen, Welches dan auch die ander handlung gewejen, die wir 

auch fur defto gewieffer und beftendiger geachtet, Sintemal E. ©. ein Er- 

barer Ratth fur alle gefahr veriprochen Hat Dadurch) dan E. ©. billich het: 

ten follen beweget werden, ſolchem göttlichen vnd rechtmeſſigen pact nach: 

Zufommen vnd dafjelbe Zu halten, Was aber eines Erbaren Ratths gelin- 

digkeit und fanfftmut bei E. ©. fruchtbarliches ausgerichtet, wirt befjen bie 

pritte handlung bezeugen vnd ausweijen, dieweil damals etwas, die ſchul vnd 

einen Diaconum betreffend, abzuhandlen verblieben. 

Als aber auff einen ernandten tag nach Vielen anhalten ettliche ver- 

ordnete RattsBerfonen fur E. ©. erjchienen, vnd die fachen fein glimpfflich 

furzubringen anfingen, waren E. ©. bald darob entrüft und beſchwerten fich 

(wiewol gaug Vnbillicher weis) ſolchen Religionsſachen fo offt ebzuliegen 

vnd ſich darumb Zu befummern, Begerten auch damals, wir folten Unfere 

Consilia vnd begeren furglich auffs Papier bringen, jo wolten E. ©. mit 

gelegener Zeit daruber deliberiren, und was E ©. gutachten und entliche 

meinung fein wurde, fich gegen einen Erbaren Ratth erkleren. Damals, wie 

E. ©. ſich Zuerinnern weis, fein E. ©. nicht allein die Borigen handlungen 

vnd Zufag vepetivt worden, fondern ift auch Vnſer ebligation vnd Verwilli— 

gung, fo irgents derhalben gefahr oder Verantwortung Zu beforgen, gank 

jtatlich wiederholet worden Aber E. ©. haben alla die Zufag vnd Verſprech 

geendert und mit dieſen worten wiederfprochen Ich Hab euch nicht Zugejagt, 

das ich8 in der Kirchen alfo wolte bleiben laſſen, hab auch nicht geredt, das 

ichs nicht wolt thun, Welche wort im Zurufh gehen fein interivt vnd wieder 

holet worden. 

Die Communion sub ulraque (fagte damals E. G.) weis ich fait 

wol, das fie euch durch das VBorbemelte kayſerliche ſchreiben ijt erlaubet vnd 

Zugelaffen worden, Aber nach gebrauch anderer Kirchen in Beheimb vnd 
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Mährern, die zugleich die allerheiligfte Meß halten, vnd die Communion 

vnter Einer geftalt nicht Verſchlagen, Wie ih dan ſelbſt in meiner Kirchen 

Zuthun Pflege, der ich auch Vnter Einer gejtalt meinen Kirchenkhindern die 

Communion austheile doch jo iemandt sub utraque begert communicirt Zu 

werden wirt es ihm auch nicht verfagt noch abgejchlagen, habe auch Zu 

Biel malen allfo die leut communicirt. Weil aber ihr folche gewonheit ver- 

werfft, begere ich von dieſen fachen allen einen fchrifftlichen bericht von 

Euch »c. Haben alfo Zur felben Zeit bei E. ©. nichts fruchtbarliches auf- 

gerichtet, fondern Vnuerrichter ſachen ohne fchreiben vnd antwort Vonein— 

ander gegangen. 

Aus welchen Bmbftenden ein ieder gottfeliger und Vernunfftiger Menfch 

leichtlich ermefjen und abnehmen fhan, wie E. ©. gegen der Lehr und got: 

tesdienften Vnſerer Kirchen gefinnet fein ob E. ©. ein freundt oder feindt 

fei, od E. ©. Bnfer Religion und gebreuchlicher Kirchenordnung die Vnbe— 

fleft vnd ohn allen gſchmeis, mit bergen und treuen meinen, oder ob E. ©. 

nicht Viel Lieber die Papiftiichen Vergifften mißbreuche vnd die Abgöttifche 

Meß, wie die Juden auff den höhen vnd in dem Templ gottes opfferten 

3 Reg. 15 et 4Reg. 17 cap. 3 Reg. 18 Apocal. 3) hinwider auffzurichten 

gefinnet fein, Vnd obgleich nach der Zeit kheine Verneurung von E. ©. 

eingefuhret worden, fo hat es doch am willen fleis und anfchlegen wicht ge— 

manglet, Wie jolches aus gehabten Handlungen gnugſam Zufehen, vnd bei 

E. ©. wegen des wanflmütigen her&ens und der Bnbejtendigen Zuſage nichts 

anders Zuuermutten. 

Weil dan diefem allem alfo ift, durffen E. ©. fich hierob nicht gros 

wundern, als ob ih E. G. Burecht gethan, in den ich dem herrn Magifter 

vnd Behmifchen Prediger gmeinfchafft mit E. G. Zuhalten verbotten, weil 

E. ©. gemuth von vnfer Lehr abgewandt, vnd gottes ernfter befelh ijt jolche 

Zu meiden oder furfichtig mit ihnen gemeinfchafft Zu haben, So iſt auch 

folches Fheiner andern meinung von mir gefchehen, ale das E. ©. durch 

ihr heuchlei vnd fchmeichlei fich gegen Vns nicht jcherffer einliefjen, wel- 

ches leicht gefchehen Fente, wo E. G. nicht fruh Vermahnet vnd dauon ab- 

gehalten wurde. Derhalben wolle es E. ©. genglich darfur halten, das 

ich nicht mutwilliger freuentlicher weis oder aus Vnbedachtſamen gemuth 

Zu diefer Antwort getrieben worden, fondern habe auf die Anklag antworten 

muffen damit ich weder bei E. ©. noch andern meiner lehr vnd glaubens- 

befentnis halber einiger tergiuersation oder wanklmutigkeit möchte bejchul- 

diget werden. Den e8 heift wie oben gemelt, das man dem Elegern antworten 

joll 1 Pet. 3 cap. 

Vber das werde ich getrieben noch ein Fleine erinnerung Zu thun, 

wie die feindt vnd wieberfacher diefer Vnſer wahren Religion gegen Vns 

gefinnet fein ſollen nemlich fie ſollen dieſelbe nicht Verfolgen, weil alle Ber: 
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folgung mieflich, fondern Viel mehr fchugen, und dem Lieben wort Gottes 
einen freyen lauff Vergönnen vnd Zuzulaffen. 

Vnd obwol Zu wunfchen, das wir allzumal eins weren in Chrifto 
Iheſu, einerlei vede fuhreten, Vns nicht fpaltung Vnter Vs fein Lieffen, 
Sondern fejt hilten aneinander in einem finne vnd in einerlei meinung wie 
S. Paulus in dev 1 ad Corinth. 1 treulich vermahnel, Weil aber Zankh 
vnd Zwitracht nicht von der Kirchen kombt (den ſie in allen ihren gedankhen 
vud werken der furgeſchriebenen ordnung gottliches worts folget), Sondern 
von den Wiederſachern, die von gottes wort abratten Bns darwieder ſtreben, 
herfombt, Darumb dan die Wiederfacher Zuermahnen fein, weil fie das 
weldtlich oder geiftlich Negiment in Verwaltung haben, damit fie nicht aus 
eignem oder anderer leut haß getrieben an den armen Vnſchuldigen Kirchen 
(die ohne makl vnd irthumb in der lehr vnd gottesdienften, die das Euan— 
gelium Lauter vnd klar ſambt den Rechten gebrauch der heiligen Sacrament 
befenen, die der weltlichen obrigkheit nicht Vngehorſam oder Rebell fein) 
einige Bnbilligfeit graufamfdeit oder tyrannei Üben, Den es were ia warlich 
Zuerbarmen vnd Zu beweinen, da ein folche gmein die die rechte lehr be- 
fennet der Obrigkeit gehorfam vnd Vnterthenig ift, mit falfchen gottesvienften 
jolte beſchwert und Vnterdrukhet werden, vnd ob wol Zu allen Zeiten ihr 
Biel im Weltlihen und Kirchen Regiment mit allerlei Berfolgungen ver 
Chriftlichen Kirchen Zugefeget, fo iſt doch ſolches den Verfolgern fin ihre 
Perfon vnd in gemein der gangen Regierung allzeit BEL gelungen, Wie die 
Exempla Antiochi, Herodis, Deeij, Julian; vnd anderer bezeugen, herent- 
gegen aber ift die warheit Gottlicher Yehr wie ein Palm Baunı der fich 
wieder alle laft vnd befchwernis auffbaumet vnd herfurthut, oder wie ein 
gras, jo mit einer Senfen abgehawen wirt, fich im lieblichen lentzen eben 
an dem orth wieder mit hauffen herfur macht und bfuet, Den die warheit 
des Euangelii wirt wol gedrukt, aber nicht Vntergedrukt, wie ſolches der 
Sohn Gottes ſelbſt bekennet, da er ſpricht: Die Pforten der hellen ſollen 
ſie nicht Vberweltigen, Item Gottes wort bleibt ewigklich. 

Derhalben Gnediger herr, haben die Weiſen Kaiſer, als Traianus, 
Adrianus, Antonius als heiden, derer gerechtigkeit, frankheit, gelindigkheit und 
Demuth in ihrer Regierung gerhumet wirt, Viel einen andern gelindern vnd 

gerechtern weg, den E. G. furgenohmen, den als die Chriſten vor ihnen 

beſchuldiget worden, das ſie der heiden götzen Verachteten vnd Iheſum fur 

ihren Gott rhumeten doch ſonſten Vnſträfflich lebeten, haben fie darumb 

kheine Verfolgung wieder fie furgenohmen, ſondern da Plinius Secundus Ju- 

stinus vnd andere fur fie Intercedivet, ift ihrer verfchonet, vnd die Verfol- 

gung nicht allein gelindert, fondern nach erfentnis der jachen die Vnſchuldigen 

geihuget und die ſchuldigen geftrafft worden, wie in historia Traianj Adri- 

anj Antoninj gar ſchön Zu leſen ac. Die beiderſeits lehr nach der fchrifft 
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geurtheilet, und alles was mit Vorgelegter ſchrifft Vbereingeftimmet be- 

jchußet, was dem Zu wieder Berworffen haben. 

Da nu Gnediger herr, Zu Bufern Zeitten auch jolche Collationes 

ver Lehr halber angeftellet wurden, vnd dev Papiften und anderer fchwermer 

lehr gegen den brunnen Iſrael oder der Heiligen jchrifft folte gehalten wer- 

den, So wurde gewillich die warheit bald herfur brechen vnd das haubt 

empor heben, die irrthumb aber Zu grunde gehen vnd vertilget Werden, 

Weil aber die heilige Schrifft hindangefett, aus den augen gethan vnd ty— 

vannifcher weis Vnterdrukt wirt, jo mus die liebe Warheit liegen bleiben, 

herentgegen allerlei Secten wachjen vnd Vberhandt nehmen bies dermaleins 

der gerechte Kichter die feinen erheben wirt, Gleichermaſſen hat der Landt— 

graff aus Heſſen hochlöblicher gevechtnis dem Kaiſer Carolo quinto Zur 

antiwort geben Da er ihn gefragt, wie man in der Neligion eins möchte 

werden, Nemlich das er Fleine hoffnung Zu dem Concilio Generali habe, 

weil alle andere Völfher von der deutjchen Lehr mit ihren meinungen vnd 

opinionen allzuweit abgejondert jein, Aber in Deutjchland ftehe e8 dermaſſen, 

das die Lehr nicht fhenme geendert werden, jondern man mueſſe in Deutfch- 

land die Religion frei lafjen. 

Auf welches dan die Allferducchleuchtigiften Kayfer und Könige hoch- 

loblichjter gedechtnis Vnſere Allergnedigifte herren, Yudouicus König Zu Vn— 

gern vnd Behem, Ferbdinandus Kaifer, vnd König Zu hungern vnd Beheim, 

vnd heundt Zutage der Bnuberwindlichite Kayſer Maximilianus Secundus 

(deſſen Regiment gott alzeit gluflich vegiere) in anfehung der Lehr fo wir 

befennen, vnd des Bnterthenigften gehorfambs, jo wir Zu allen Zeiten Ihrer 

Majeſtät geleiftet, Vns den lauff der reinen [ehr ond gottesdienfte Vnge— 

hindert bleiben laffen, in gnedigſter erwegung, das es gefährlich were, die 

Armen Bnterthanen, fo der reinen lehr Zugethan, vnd gegen Ihr Majeftät 

mit leib blat vnd guet gehorfamlich Zu ieder Zeit gefunden werden, auff 

frembde lehr Zutreiben und Zu Zwingen fur welche fondere gnad wir Gott 

dem Allmechtigen und Ihr Meajeftät in allweg Zu danfhen fchuldig fein vnd 

hertzlich dankhen, 

In dieſen exempeln der berhumbten furſten vnd in erwegung der reinen 

lehr ſo wir in Vnſer Kirchen bekennen, werden E. G. ſich gnugſam Zu 

beſpigeln haben vnd den handl fleiffiger nachzudenkhen wieſſen, da dan E. ©. 

im grundt befinden werden, das E. G. dieſer Vnſerer Kirchen kheine gwalt 

Zu thun, noch einige Verenderung auffzurichten geſtatten Viel weniger ſelbſt 

ratth darzu geben ſollen. 

Vnd obwol E. G. ſich etwas fremb und Vnfreundtlich gegen Uns im 

anfang erzeiget, doch bishero khein enderung furgenohmen, Sein wir der 

tröſtlichen Zuuerſicht, E. G. werden ſich hinfuro ſolches auch enthalten, Da 

es aber nicht geſchehe, wollen E. G. bedenkhen, Zu was auffruhr merklichen 
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ſchaden vnd groffen Verderben folches gefangen möchte, welches tumults vnd 
Ihäblicher empörung niemandts anders, den E. G ein author vnd ftiffter 
jein wurde, Wir fein aber Zweiffels frei, E. G. werden in eriwegung ber 
Ehre Gottes vnd feiner Verheiſſung vergleichen Vol kheines fur die handt 
nehmen Vale. Da ich aber etwas Zu Viel gefchrieben vnd das mir nicht 
geziemet hette, wil ich aus gottes wort gern ermahnet, vnd eines böffern 
berichtet werden. 

hans Yeupolot. 

Auff diefe Verantwortung Hat fich der Abbt Zufriven gegeben, Auch 
fheine neurung in der Kirchen auzuvichten fich nie Vnterſtanden. 

Eodem anno hat man hie ein Elephant durch gefuhrt Zu Elephant nach 
Ihr Majeftät nach Prag. Prag gefuhrt. 

Auch hat man 6 Verurtheilte Perſonen, jo fich in dieb- önttheter auf 
ftal eingelaffen, auffs Meer gefchift. ee 7 

Eodem anno Sit im Landtag befchloffen worden, das man Dei breiffigfte 
Ihrer Majeftät von allem was Verkhaufft wirt, ven dreiffigiten "kommen 
grofchen geben ſoll. 

Anno 1571 Am tag Dionifij Ift der Ratth verneuret worden: herr 
Veit Ambrofii Eltifter. here hans Dauid Beifiger. herr Paul Yederer Rich— 
ter. Junger herr: Veit Michalfho. 

Neuer Unter Cammerer herr hanuſch haugwitz. el nn 
Nachdem fih Jeronim Rotth Burger vnd Nattsfreundt „ ee wol 

alhie, mit Sophia Paul Fechters Steinfchneiders auch Burgersten mildendtung. 
alhie Weib in ehbruch des 1567 iahrs eingelaffen vnd ein Khindt mit ihr 
gezeuget, Iſt die handlung hernach im 1569, 1570 Jahr Zu vecht einkom— 
nen, die Sophia hat allerlei Vmbſtende wo die that gefchehen, angezeuget, 
Entgegen Rott Viel excepliones ein gewendet, weil die Sophia Zuuor ein 
ehbrecherin, vnd allfo ein persona infamis, jei ev nit ſchuldig ihr Zu ant» 
worten, vnd ift Zu antworten Zu erfent worden, hat Nott apellirt, aber 
des Ratths Sentenz confirmiret worden von der Apellation Drauff hat Rott 
die that gelaugnet vud als ihm ein Ayd Zuerfent, daß er feine Vnſchuldt 
dadurch von fich fuhren foll, mit eutbloften arm vnnd auswendig, hat er 
am beftimbten tag den Ayd aus der Zettl leſen wollen Welches weil e8 
wieder den Sentenz nicht Zugelaffen, Drauf hat er (engere friit begert Ent» 
zwiſchen haben die heven Previcanten beide theil hohlich ermahnet, fie wollen 
gar wol bevenfhen, was das fur ein fchwere fach fei, Gott zu Zeugen an— 
rufen, daß dem nicht alfo fei, ob fie in ihrem gewieffen eines andern Vber— 
zeuget fein, Auff vergleichen hohe evinnerung des herrn Eſaias Tribauers 
Predigers alhie, hat Rotth entlich die fund befhendt, bei dem Ratth vmb 
gnad gebetten, Drauff iſt er am tag Juliana des 1571 Jahrs gefengklich 
eingezogen worden ein gang Viertl iahr mit 2 fueſſen im ſtokh geſeſſen. 
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Bnd weil er fein leben nicht geböfjert, jondern hevnah Anno 1573 ſich 

abermal mit Steffen Mahlers Tochter in Vnzucht eingelaffen, it er 10 

wochen mit gefengknis geftvafft vnd hernach auff Vieler leut VBorbitt von 

der Stadt vnd derſelben grunden Zu ewigen Zeiten bei Verlierung leib vnd 

lebens verurlaubet worden das leben war ihm auff Vieler intercefjion ge— 

friftet. 

Rein Wein Eodem anno hat man vmb Georgi alhie anheben Kein 

alhie geichenkt. Wein Zu fchenfen, Das Seitl pr. 5 gr. m. 
herr hannf Eodem anno Am tag Petri Pauli Iſt herr hans Pau— 

Bi ſp tl < 5 5 J 3 “ 

"forben.” ſpertl StadtEltifter alhie, meines Grosvattern Bruder geitorbei, 
dem hat Sontag hernach herr Eſaias Tribauer die leichpredigt gethan aus 

dem fpruch Esaiae 56 Justus perit et nemo considerat. 

OVM paVsperteLIVs satls hIC VIXlIsset In aVras 

SoLVlItur, et VItae fLeblLe VInClt onVs. 

here Ejaias Eodem anno $ft den 11. Dftober herr Eſaias Tribauer 
Teibauer Igla- ; 3 3 * 

wiensis geftorben Prediger alhie geſtorben als er nur 2 iahr ſeinen Kirchendienſt 

abgewarttet 

PraeCo Del soLers TrlbaVer aD astra reCeptVs 

CaeLICoLas Inter post pla fata Vlret. 

M. Eberhard Nach ſeinem todt Iſt herr M. Matthias Eberhard Igla- 

Prediger älhie giensis an fein ſtell vocirt worden, Dieſer iſt Zuuor vom 1561 

Jahr bies hieher Rector Scholae geweſt. 

M. Joachimus As nu herr M. Eberhard Zum Kicchendienft von der 

ee Schul ift genohmen worden, ift anftat feiner Zum Rectore in 

die Schul beruffen worden herr M. Joachimus Belher von Frankfurt an 

der Oper, Diefer ift bies ins 1577 iahr im Schulvienjt alhie geblieben, 

hernach ift ev wieder nach Frankfurt gezogen, allda boctorirt vnd Profeſſor 

Theologiä worden. An ſein ſtell in die Schul iſt herr M. Johannes Br> 

ſinus von Wittenberg beruffen worden, wie Vnten im 1577 iahr ſoll ge— 

meldet werden. 

Schnee. Eodem anno Dienſtag vor Matthiä ift in tag vnd nacht 

ein fo groffer ſchnee gefallen, das man mit kheinem wagen hat fahren ken— 

nen, Das Malk Zum bierbreuen hat man mit 6 Noffen fuhren muefjen, 

und den weg Zuuor ausfcharren. 

Sterb an der Eodem anno hat die böſe frankheit, dauon oben im 1566 

ee jahr erwehnet, wieder alhie Vberhandt genohmen fein bei 50 

Namhafte Burger daran gejtorben, Von diefer krankheit fein bie leut Vn— 

finnig worden, Auch da man auf fie nicht achtung gegeben, fein jie aus: 

geloffen vnd haben fich ſelbſt ertrenkt, hat gewehret bies auff Yacobi Dar- 

auff hat die Veit hefftig ein gerieffen vnd fein bei 3000 Man daran ge— 

itorben. 



155 

Eodem anno Sein Rattheren geftorben, herr Andre Glenkh, Zattherrn ge— 

herr Lucas Schindl, herr Matthes Dornkreil, herr Martin Fel-  Merben- 
lenbaum, herr hans Patzl vnd herr Leonhard Trenkher deutſcher Sadtſchreiber 

Stadtfchreiber, welcher im dient alhie gewefen 30 iahr ein hie- selerben. 

ges ſtadtkhindt. 

NatVrae penDens TrenCkerVs Deblta, CaeLos 

HInc LlIber tanglti: CorpVs at Igla teglt. 

Eodem anno Donuerftag nach Mariä ——— Iſt D——— 

Kayſer Maximilian ſambt feinem gemahl vnd 2 ſöhnen Ertz-— en aan. 

hertzogen Meatthia vnd Maximilian hieher von Drag fhommen Zum fruftufh, 

vnd in der Vorſtat empfangen worden behmifh von Laurentio Reindler 

Stabdtjchreiber, haben fich ihr Meajeftät nach verrichter exception mit worten, 

handtreichung vnd reden allegnedigft erzeiget, Nach gehaltenem fruſtukh fein 

Ihr Majeftät Zum nachteffen auff Pirnig verruft. Che Ihr Majeſtät an- 

fommen fein, bat ein Erſamer Ratth alhie bei 1000 Man in haruufch mit 

langen Spieffen und Pichſen ausrüften laffen, die fein Ihr Majeſtät bies 

Vber Fohans Huebl allfo entgegen gezogen vnd von dannen das gleid in bie 

Stadt gegeben, mit drummeln Pfeiffen ond freudenfchiejfen, darob Ihr Ma— 

jeftät ein befonderes gefallen gehabt. Es war euch ein himml verorbnet, 

Darunter der Ratth Ihr Majeftät haben beleitten wollen, Aber Ihr Ma: 

jeftät habens nicht gefchehen laffen, Beim fruftufh fein ober 468 5 auff— 

gewendet worden Auch hat man Ihr Meajeftät in einem WVergoldten Credentz 

ettlich ſtukh goldes Verehrt, das hat Ihr Majeſtät mit gnaden angenohmen, 

vnd die Ducaten aus dem becher in feine handt gefchuttet vnd in fein Sam- 

meten Watſchker gethan, Auch Zu den Abgefandten gejagt, Ob fie ein gnad 

begeren, Ihr Majeität wolle fie gewehren, haben aber damals (weil fie khein 

befelh gehabt, und fich auch Ihr Menjeftät nicht lang Verhalten, nicht mehr 

begert, al8 das er Ihr allergnedigfter Kaifer vnd herr VBerbleiben wolle, 

Vnnd wie die Kaiferin gefehen, das jo ein groffe Summa Volks hie ijt, foll 

jie Zu Ihr Majeftät gejagt haben, Es fei immer jchad, das jo Die Kayferin 

ein Schönes Volfh folle Verdambt werden Drauff Ihr fayjerliche een gejagt. 

Majeſtät gelachet vnd gejagt, Wir wollen fie nicht Verdammen. 

Eodem anno hat man abermal 12 Vbltheter auffs Meer Zöltheter aufe 

gefchit, fein faft ein ganzes iahr bie gefengklich gefeffen, vnd Meet geſchitt. 
haben in wehrender gefengfnis mehr den 120 72 wmb brott verzehrt. 

Eodem anno haben Jacob Putene und Thomas Krendl (sic) gainergefenge 

Tuchmacher alhie fambt andern 10 Perfonen ein bruderfchafft "Tans alhie. 
der Maijtergefenge mit bewilligung eines Erfamen Ratths alhie auffgerich- 

tet, vnd ift die erjte Singicehul im Ratthaus auffn Saal gehalten worden, 

vnd hat Jacob Pukane im anfang durch ein gejang vom Vrſprung der 
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Meiftergejenge gemeldet, das es gejchehen fei vntern Babſt Yeone und Kaiſern 

Dttone im 962 Yahr da die Meifter vom Babft gehn Paris in Frankreich 

gefodert, vnd allda die gefeng gerecht befunden und confirmirt worden. Die 

erſte Singſchul ist gehalten Sontag nach Jacobi. 

Stabtfchreiber Eodem anno Als herr Leonhardus Trenther deutjcher 

alhie. Stadtſchreiber geftorben, haben ihr ettliche ven dienſt begert, und 
jenderlich Sigismundus Osualdus Stadtjchreiber Zu Frankfurt an dev Oder, 

hat aber von Ratth daſelbſt nicht kennen ledig werden. 

Hernah Anno 1572 Iſt Matthäus Wagner von frankfurt hieher 

fommen vnd mit fich gebracht herrn Philippum Otlmarum Stabium Heidel- 

bergensen Publicum Notarium, welcher den freitag nach Oſtern den bienft 

angenohmen. Sein tährliche bejoloung 100 7 chne die accidentia item 

fveye herberg vnd holg ein gemmegen. Dieſer iſt nicht lenger als bies ins 

1573 iahr im dienft geblieben, vnd an fein jtell herr M. Bernhard Sturm 

angetvetten, Zuuor aber ehe herr Sturm Zur ftell khommen, hat herr Jacob 

Paufpertl der Elter die deutjche Expedition verfehen. 

———— Eodem anno 1572 Sein Rattherrn geſtorben herr Jacob 

ſtörben. Kramer, herr Paul Schinabitz, herr Andre Walter vnd herr 

Girg Puiwinger. 

auff den Neuen Iſt die kirchen auff dem Neuen freudhoff bej dem heiligen 

—— Geiſt genandt gebawet worden. 

Anno 1573 Sabbatho post Circumeisionis Iſt der Ratth alhie vers 

neuret worden: herr hannß Leupoldt Eltifter. herr Matthes Lezelter Bei: 

figer. herr Wolff Jankho Nichter. unge deren: Matthes Stubifh, Jacob 

Seidenmelger. 

M. Eherhardi Eodem anno Freitag vor Antoni Iſt herr M. Matthias 

eig. Eberhard Iglauiensis Prediger alhie auffs Natthaus fur alle 3 

Ratth gefodert worden. Da hat ihm herr Eltifter furgehalten, wie ev in 

feinen Predigten offentlich nicht allein den Ratth Verkleinere, jondern auch 

ettliche priuat Perfonen antafte, vnd fein priuat Zorn und rachgieriges ge— 

muth gnugſam vermerthen Lieffe, Welches gleichwol nicht jtunde Zu vers 

antworten, Den erftlich hatt er geprediget, Man fchenket Wein im Ra.thaus 

vmb 16 dr. der nicht 2 dr. werth ift, Item Mean fchenkt ein ganges iahr 

Moft, (Verftehe trüben Wein) Man bringe Biel mehr leut mit den trüben 

Wein Bmbs leben als der henkher mit dem fchwert, Daran fei der Ratth 

Bon Einem Rodt ſchuldig, Item jo Hat er von einem Nattheran, weil er nicht 

Clunier Hart Ge finbitt hat, gepredigt, Er fei ein Pengl ein Narr, vnd 
fen ein Pengl i $ 
cin Rort, und thein Ratther, Item Du Vrtheileſt den kleinen 

weiter lauten. Dieb, biſt felbjt ein gröfferer als der den du Vr— 

theileft, Du bift ein Dieb an deinem Khindt, wen du es enterbeft oder 

wen du ohn ein teftament ftirbft vnd fprichts, es ſoll mit den Vnuerheurathen 



157 
nicht erben, Du darffſt an einer Kuffen Salk 30 gr. Zu gwin nehmen, 
Vnd du Richter darffſt manchen in die ſtraff ſchaffen ver es nicht Verdint 
hat, vnd laſſt ihm mit dem ſchergen nachlauffen, Bedenkh ob du nicht Ver— 
ſchuldet haſt, das man dir die Zwen finger, darmit du geſchworen haſt, 
beim Pranger abhawe 3c. Vnd das hat er aus Verleimbdung vnd von hören 
jagen ettlicher Inzichler auf die Canzl bracht, Als ihm nu die Wort Zimlich 
fein auffgeruft worden bat er in jeiner Verantwortung fein Predigt drehen 
wollen, doch Vngereimbt, den die gloffen war ftrafs wieder den text, Entlich 
ift im vom herrn Eltiften aus befelh aller drei Ratthe gejagt worden, Ob 
er wegen dieſen Iniuvien dem Ratth ein abtrag thun wil, fo wollen fie ihm 
das noch guth fein laſſen vnd ihn ferner dulden, doch das er ſich dergleichen Vngrundtlichen beſchuldigung Zu Verkleinerung der Obrigkheit vnd dadurch 
leicht ein Auffruhr in der Gemein erwekt werden möchte, kunfftig enthalte, 
Sonſten muſten ein Erſamer Ratth den Kirchendienſt in anderweg beſtellen, 
Drauff herr Eberhard vmb Verzeihung gebetten mit Zuſag ſolches kunfftig 
Zu meiden, Aber von der Zeit an hat er von hinnen getrachtet, „, Eberhard Wie er dan das nechſt folgende iahr den 5. September fein Va— valedicirt. 
let Predigt alhie gethan vnd den 20. September nach Schemnitz in die Vn— 
griſchen Bergſtedte gefahren, da iſt er Pſarherr worden. 

Eodem anno Iſt herr Wolff Jankho an ſtat herrn Andre Imbtman auf Mohenſaks Ambtman auff Schritten worden. SI. 
Eodem anno Den 3, Augufti Iſt Herr Magiſter Bern: ——— hard Sturm von Potjehla aus der Sleſien gebuertig, Zum deut- Stadtſchreiber. 

ſchen Stadtfchreiber alhie an jtat des Philipp Ottmari Stabij der nur ein 
iahr im dienft geblieben, angenohmen worden, der ift im 1582 iahr, wie 
Vnten zu fehen geftorben. 

Eodem anno 2. die post Martini Iſt der Ratth wieder verneuret worden. herr hans Dauid Eltiſter, herr frantz krumb Beiſitzer, herr Lorentz Stubikh Richter. Junge herrn: Paull heidler, Baltzer Dornkreil vnd Paul 
Paumgartl. 

Eodem anno Iſt herr Paul haidler neben dem herrn kirchendaͤtter. Reindler Zum kirchen vatter in der Pfarkirchen verordnet worden. 
Anno 1574 feria 6 ante Simonis Judae Iſt der Ratth verneuret werben: herr Beit Ambroſii Eltiſter. herr Daniel Neumaier Beifitzer. herr Paul Lederer Richter. Junge herrn: Jane Schmilauer, Marcus Dobroner. Eodem anno Den 11, Junji War ein fehröffiches wetter, Donner. hat die Richterin Zu Obergos in der Kuchen erſchlagen als fie fiſch ge- 

fotten. 

Eodem anno Den 8. Nouember Iſt herr Mattheus Gre- Behwiſcher gorinus von Tulechaw der Rechten Doctor Zu einem Behmi— Stadiihrelber, ſchen Stadtſchreiber alhie angenohmen worden, Weil herr Laurentius Reindler vom dienſt khommen. Dieſer Doctor hat begert das er ſich des titels Syn⸗ 
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diei gebrauchen mochte, Welches ihm Zwar nicht gewehret, doch barbei ge: 

meldet worden, es fei in dem landt Vnbreuchlich. 

Ratiftuben ge- Eodem anno Iſt die Nattjtuben alhie getäffelt worden, 
taffelt. vnd auff der feiten, da die Alten herrn Pflegen Zu figen, fein 

die bildnuſſen Joſephs, Königs Joſiä, Kaifers Yuftiniani, Königs Joſaphat, 

Königs Ezechiä, Kaifers Conftantini Magnj und König Dauids fein fauber 

eingeleget, vnd unter iederm bild ftehet im lateinischen Werfen, welche herr 

bans Leupoldt dahin verordnet, wie folget: 

Vnter dem bild Joſephs 

Genes 11. cap. 

Sparsit ubi Joseph diuini dogmala verbi. 

Maenia communit, grana recondit et aes. 

Vnter dem bild Königs 

Josuae 4. Reg. 22. Paralip. Pauli 34. 

Vt sint religio, Schola res et 

Vnterm Yuftiniano 

Publica salua, A nobis 

Vnterm König Joſaphat 

2 Paralip. 17 19 et 20 cap. 

Quo sint disce ponenda modo, 

Vnterm König Czechia A. Reg. 18 

19. Paralip. 2. cap. 32, 

Pro grege lege Dei quolies sunt. 

Vnterm Constantino Magno 

Bella mouenda, Exemplo nosiro. 

Bntern König Dauid 

1. Reg 17. 

Suscipe uictor eris. 

Diefe Verſch Bei der herren Geſchworen Tiſch fein die bilder König 
enter Salomons, des Propheten Daniels vnd das bild eines blinden 

ven billdern. Richters gemahlet. 
Vnter dem bild Salomonis ftehen 

Diefe deutſche Reim 3 Reg. 3. 

Das naturlich gfeg richtet fein 

AL ſach fo ſchwer vnd irrig fein. 

Bnter dem bild Danielis 

Daniel 13. cap. 

Durch Vmbſtend man erforjchet givies 

Die Warheit jo Verborgen ift. 

Bnter dem bild eines blinden Richters 

Die Perſon gros, die gaben fein 

Nicht ſchaw im gericht, fonft khombſt in Pein. 
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Vber der Ganzleithuer 

Sehet Zu, was ihr thut, den ihr halt das gericht nicht den Menfchen, 
jondern dem heren, vnd er ift mit euch im gericht, darumb laſt die furcht 
bes herrn bei euch fein. 

An ter Cangleithuer 

Juste indicate Filii hominum et audite altera parlem. 

Eodem anno Iſt herr Johan Faber Iglauiensis Zum dahan Faber 
Caplan alhie auffgenohmen worden. Diefer ift hernach Anno 1591 Gaplan. 

Pfarherr Zu Wilang worden, ond herr Baul Ferman ein Col— Bau Ferman 

lega in der Schul, ift an ftat feiner Gaplan in der Stadt worden. Kaplan. 
Eodem anno Iſt das Ferbhaus bei der Pfaffenmuel alhie Ferbhaus. 

gebawet worden. 

Eodem anno Sein aus den Ratth geftorben, herr Valten ehe. 
Mohenſakh, herr Frang Krumb, herr Jacob Kautzman, vnd herr Norben. 
Marcus Sorgenfrei StadtEitifter, welcher im Ratth geweſen ift 32 iahr. 

SorgenfrelVs oblt faCtIs ConfeCtVs et annls 

DelnCeps In Chrlsto gaVDIa Liber aget. 

Den 11. Februar Mit dern Abten abgehandfet worden, aleihung 
1. Das wir von Vnſer Religion nicht weichen, wir wurden den ten Bath, Be 
eines irthumbs Vberwiefen. 2, Daß der Ratth die Prediger vnd Schul: 
diener vociren vnd beftellen fell nicht der Abbt fo nicht Vnſer Religion vnd 
2 herrn nicht dienen Khan. 3. Ob Vnſerer Seelforger lehr oder Ieben getadelt 
wurde, jollen fie antworten, doch von Rath in bilfichen fchuß genohmen werden. 
Ex Calend. parenlis. 

Anno 1575 den 3, October Iſt der Ratth verneuret worden: herr 
hans Leupoldt Eiftifter. herr Matthes Lezelter Beifiger. herr Wolff Jankho 
Richter. Junge herrn: Jacob Albrecht, Wentz Berger. 

Eodem anno Den 21. Februar Iſt der Römiſche Kai-gaiſer Marimi. 
jer Marimilianıs 2 wieder nach Iglaw kommen, und von dem Du aalan. 
Behmiſchen Stadtſchreiber Doctor Gregorino lateinifch empfangen ish 

worben, Ihr Majeftät fein ober nacht hie geblieben, Des ANdETNyucaten derehrt 

tages gehn deutſchen Brod verrufet, Wolff Jankho Ambtman auff Schrit- 

tes hat ihm ben weg weiſen muejjen, dem hat des Kaifers hoffmeijter 2 

Zaler verehrt, Bei ver langen Brufhen haben ettliche Pergffeut ein Nitter- 

zehrung gebetten, ven hats Ihr Meajeftät auch geben laſſen. 

Zur jelben Zeit war ein Vnwillen etlicher Tuchmacher Butter Supylle 
vnd hutter alhie wieder den Natth, in dem gemelte 2 handtwerch ——— 

begert, das niemandt Vnter der Burgerſchafft wollen khauffen ſoll, er ſei dan 

ihres handtwerchs vnd der ſie ſelbſt verarbeitet. Weil ſie aber ſolches bei 

dem Ratth nicht erhalten kennen, auch in der Stadt Zu ihr Majeſtät khein 

Zutritt gehabt, wegen der anweſenden Kattsperfonen fo Ihr Meajeftät ftets 
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auffn dienst gewartet, haben fie auff gutte gelegenheit achtung geben, vnd 

als Ihr Majeftät von binnen verraifet, fein ettliche im nahmen beider handt- 

wercher auffn Sohanshuebl voran gegangen Allda Ihr Meajeftät ihr beſchwer 

ſchrifftlich vbergeben, vnd begert, Ihr Majeſtät wolle ihnen ein Priuifegiun 

darıreber geben, das fie allein vnd khein ander wolle khauffen burfje, weil 

fie an iederm ftein 1 Taler vnd mehrere Zu gewin nehmen, dadurch khein 

Armer Man Vater ihnen aufffommen Ihenne, Sie haben auch begert Ihr 

Majeftät wolle ihnen Zulafjen bier Zu breuen vnd Zu Fleiſchakhen eben 

ſowol als die Meltzer vnd fleifchafher macht haben, Auff dies ihr begeren 

bat Ihr Majeſtät ven handtwerchern Zur antwort geben Sie follen ettliche 

Perſonen aus ihren handtwerchen den Montag nach Johannis mit Volkom— 

menen gwalt nach Prag ſchikhen, Da wolle Ihr Majeſtät den Ratth auch 

dahin citiren, die fach Verhören, vnd entjcheiden. 

Die Gmein wirt Che aber ver bejtimbte tag herbei kommen, ift die ganze 
aufs Ratthau 5 . 

gefobert. gmein auffs Ratthaus erfodert, vnd durch herrn Eltiſten ange— 

zeigt worden, Darnach die Röm. kaiſerliche Majeſtät ihnen, dem ratth ihnen 

der Tuchmacher vnd hutter Supplication, darinnen ſie ſich wieder den Ratth 

als ihre Vorgeſetzte Obrigkheit beſchweren, Zugeſchikt vnd Zur Verhör der 

ſachen beiden theilen ein tag nach Prag allergnedigſt beſtimbt haben, So beiten 

alle 3 Ratthe befchloffen der Gemein Zunor anzuzeigen, das ein Erjamer 

Ratth bei ihrem Ayd, den fie Gott vnd Ihr Majeftät gejchworen, nicht er— 

fennen khennen, das folch ihr begeren, fo fie supplicando an Ihr Majeſtät 

gelangen lafjen, folte Zu auffnehmen gemeiner Stadt fein fondern Viel mehr 

Zue höchften VBerderben, Darumb wollen fie Vermittl8 gottlicher hilff bei 

Ihr Majeftät wol erhalten, das ihr Wnbilliches begeren nicht werde ftatt 

finden, Sie follen auch gar wol bevenfhen was fie thun, vnd warzu es ge- 

deuen möchte, Sie follen hinab gehen in die fchenkjtuben, fich Vnterreden 

vnd ein antwort erfolgen laffen, Als fie in die ftuben hinab gangen, ift einer 

„ee mit nahmen Frank Breſler aufigetretten, vnd vor der ganzen 

magers. menge des Volks geredt: Welche da wollen neben dem handt- 

werch halten, die follen 2 finger auffrelen, vnd weil der gemeine man leicht 

Zu bereden, haben fie alle 2 finger auffgerett, vnd hiedurch des Ratts gutte 

treuhergige meinung in windt gefchlagen, und ein Verbindtnis miteinander 

gemacht wieder den fenteng Königs Ludouici der Anno 1524 wie oben im 

jelben iahr Zu fehen, ergangen ift. Sein aud) fambtlich wieder auffs Ratt— 

haus in Saal erfchienen, ond dem Ratth Zur antivort geben, das ſie Zur 

beftimten Zeit nah Prag vor Ihr faiferlichen Majeftät erjcheinen, vnnd 

allda ein ausjpruch erwarten wollen. 

Abgefandte nach Auff jolches fein vom Natth nach Prag gekueſet worden 

Prag. herr hans Peupoldt, herr Poren Stubifh und Doctor Gregorinus, 

Aus den Khauffleutten Matthes Reindler, Greger Stubikh, hans Waidho fer- 
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Aus den hamdtwerchen fein mit einem Bollmacht gefchift worden, Veit 

Feſchung, Vorentz Stariger, Paul hoffjteter, Lucas Dobroner, Frang 

Breflaber, Lucas Waidhofer, Andre Paul Pinter, hans Duerpart, Aus den 

huttern Lorentz Geyer, Andre Tifchler. 

Als fie nun Zur Berhör fommen, haben ſich die Abgejandien des 

Ratths auff die Mehrerifche Landtsordnung und ihre Prinilegia Verruffen, 

darinnen klar ausgemefjen, das fie vor Fheinem andern gericht fordern im 

landt jollen gehöret werden, e3 were dan vmb landtguetter, die in Behem 

liegen, Zuthun sc. Iſt allfo der hand! auff Mehrerifche Konmiffarien ver- 

jhoben worden, Vor denjelben ift hernach im Landtag gejchloffen worden, 

Das nicht allein die tuchmacyer, ſondern ein ieder burger, der e8 vermag, 

wollen fhauffen und verfhauffen mag, in maffen es bieuor bejchehen, Aber 

des Bierbreuens vnd Fleiſchakhens follen ſich die Tuchmacher enthalten, weil 

e8 nicht ihres gewerbs ijt. Sein allfo die gutten 2 handtwercher mit fehlech- 

ten befcheid anheim kommen, Auch ift ihnen von Ihr Majeftät Kein en: 
funfft o 

ernftlich verbotten werden, das fie hinfuro Eheine Zuſammenkunfft in Yan ns 
ohne Bergunftigung vnd Zulafjung des Ratths auch ohne beifein 2 gefchwor- 

ner des Ratths nicht halten foll, auch kheine VBerbindtnis machen jondern fol 

in allem bei dem Löblichen Auſſpruch Königes Ludouici sub anno 1524 ver- 

bleiben. ‘ 

Eodem anno bat der Ratth den Erblichen biergrojchen gg — 

bei Kaiſer Maximiliano vmb 10 Tauſendt 7. abgelediget, Denſchen abgeledtget. 

als König Ferdinandus Anno 1549 wie im ſelben iahr oben Zuſehen, auff 

ein iedes Vaß bier jo alhie gebrewet worden, ein w. gr. mehr als auff an— 

dere Mehreriiche Stedte gejchlagen, und die von Iglaw Zu folcher ftraff 

mehr aus Verleimbdung den von rechts wegen fhommen fein, haben fie fich 

alles fleifes dahin bemuhet und durch guetter herrn wurfliche Intercession 

bei Ihrer Majeſtät dem Kaiſer Maximiliano erhalten, das fie folches geldt 

funfftig nicht mehr veichen follen, In mafjen dan der Abjchied allſo lautet: 

Die Röm, Kah. Auch Zu hungern vnd Beheimb königliche Ma— eceh bes 

jeftät Vnſer Allergnedigiſter herr, haben fich mit N. Burger» SFayhſers. 

meifters und Ratths dev Stadt Iglaw Abgefandten, auff derfelben Ihrer 

kayſerlichen Majeſtät derhalben übergeben vunterthenigiftes ſuppliciren dahin 

gnedigiſt vergliechen, Als nemlichen das ſie auff nechſtkunfftig Bartholomei 

Ihrer Kayſ. Majeſtät in das Rendtmeiſter Ambt in Beheim, Zu handen 

Wolfen Schellhamers 10 Tauſendt meiſniſch auszahlen follen, Da— 

gegen die kayſ. Majeſtät bemelte von der Iglaw aus denen in ihrem Sup— 

plieiren eingefuhrten Vrſachen des Erbbiergrofchen, welchen fie bishero ge- 

reicht, von Bartholomei anzuraitten, gentlich Zu befreyen, auch Daruber, 

Vnter Ihrer kaiſ. Majeftät nahmen brieff und figel auffzurichten, vnd ihnen 

11 
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ihre Reuers Zum cafjiven wiederumb Zuftellen Zu lafjen, gnedigiſt bewil- 

liget haben. 

Ex Consilio Camerae Bohemicae 14. Julii Anno 1575. 

Paul von Ludlaw. 

| Nach erlegung der 10 Taufendt 7° fein die von Iglaw 

Schoct Erlegt. ſtatlich verfiechert, Auch den ftenden in Mährern befolhen wor- 
den, ſolche fapferliche begnadung, da es von henen von Iglaw begert wurde, 

in die Mährerifche Landtaffl einzuverleiben. 

Eodem anno Sit herr Johan hevenreich der Heiligen Schrifft 

albie. Doctor an ftat des herrn M. Eberhardi der anno 1573 in bie 

Pergftedte gezogen, Zum Prediger hieher von Frankfurt an der Oder be- 

ruffen worden Der hat ven 22. Maii die erſte Predigt alhie gethan iſt vmb 

Pfingften hie anfommen. Im dient geblieben bei 10 iahren, darnach von 

binnen auff Frankfurt von Frankfurt auff helmſtat vnd Braunfchweig ge- 

zogen entlih Zu Frankfurt wieder Profeſſor worden vnd allda gejtorben, Er 

bat auch vor feinem abfterben Zu ettlich malen erjucht das er hie wierer 

möchte in dienft angenohmen werden, aber nichts erhalten fennen, weil er 

fheine gnugſame und erhebliche Vrſach feines abjchiedes von binnen ges 

habt hat. 

— Eodem anno Den 18. Julii War die Sonnen rotth wie 
blutreth. Hut Zuſehen vnd ein ſehr dikher nebl in der gantzen Stadt. 

——— Eodem anno Iſt herr Doctor Jacobus horſt an ſtat des 
horft Medieus. Doctoris Martini Mylii Zum Stadtmedico alhie angenohmen 
worden, Sit bei 7 iahren alhie verblieben, Darnach der Dejterreicherifchen 

(andtfchafft medicus worden, Entlich hat er ſich nach helmſtadt begeben, all- 

da er gejtorben als er ettlich iahr Professor Medicinae geweſen. 

Eodem anno Iſt herr Marcus Saltenbrodt geftorben Auch herr 

Fran Rrumb. 

Anno 1576 den 21. September Iſt der Ratth verneuret worden: 

berr hannß Dauid Eltifter. herr Wolff Jankho Beifiter. herr Loreng Stu— 

bikh Richter. Junge herrn: Matthes Krumb, Jacob Paufpertl der Elter. 

Donner. Eodem anno den 5. Augufti hat man Zwifchen 6 vnd 7 

Vhr vberaus jchröflihe A Donnerfchlege gehört, dergleichen khein Menfch 

Zuuor hie nie gedacht. 

Kabfer Marie Eodem anno den 12. October am tag Maximiliani Iſt 

mitian geftorben. pop Römiche Kayſer Maximilianus Secundus Zu hungern vnd 
Beheim König Marggraff Zu Mährern Zu Negenfpurg auffm Reichstag 

geitorben. Bon bannen ift er nach Prag Zur begrebnis gefuhrt worden, 

Diefen Kaifer Hat das Nömifche Reich als ein Chriftlichen herrn hochbe; 

Haget, hat regirt 12 Jahr aet. 49. 
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AMILIanVs oblt Cæsar, ILe TeVtona terra 

Caesar oblt, Leges JVragqVe sanCta laCent, 

Aliud. 

LVX oCtobrls VbI bis seXta rVbebat ab ortV 

ReX neCls eXCeLLens fert onVs AMILIVs. 

Diefer hochlöbliche Kaifer hat anno 1548 des Kaiſers Caroli quinti 
(als feines Vattern Bruders) Tochter Frewlein Maria Zur ehe genohmen, 
vnd mit ihr den ietzt vegierenden Römiſchen Kaiſer Rudolphumgaifer Rutolffus 

2. gezeuget anno 1552 den 18. Zulii. 2 AEDOSEN, 
DVX LVCIs peragrat GetVLI terga Leonls 

CretVs VbI VItae IVra RoDol;phe Capis. 

Aliud. 

CVI Dubll CapVi est peLagl terraeqgVe RoDoLphVs 

CaesarlbVs Caesar nasCltVr ortVs aVls. 

sit Zum König in Vngern gefvönet worden im 1672 gang Zu Hun- 

Sahr feines alters im 20iſten Jahr Zu Prefpurg. 

SVbIICIt AVstrlaCo se Pannonls ora RoDoLpho 

AC offert regnl sCepira DeCora sVI. 

Behmiſcher König ift Ihr Majeſtät worden den 6. Sep-, Behmiſcher und 

tember des 1575 Jahr, Ift auch Zum Nömifchen König im Röiniſcher König. 
1575 iahr den 1. Nouember erwehlet worden, und als fein herr Vatter 

anno 76 auffm Reichstag geftorben, ift er Römiſcher Kayſer RomiſcherKaiſer. 

werden an jtat feines herrn Battern, deſſen Regiment Gott lange Zeit gluet- 

lih erhalten wolle. 

Patrla sCeptra Caplt praestans probltate RoDoLphVs 

DII faCiant foeLIX taLe Capessal onVs. 

Eodem anno Iſt herr Jeremias Mauerbach vnnd herr Ratisheren ge 

Veit Ambrofii StadtEltifter geftorben. — 
VIte JaCes? Merlto pLangens ECCLesla pLorat 

FVnera CeV soboLes pLorat aCerba patrls. 

Eodem anno Den 5. Detober hat fih ein Ohnwigiger Student wir 

Student alhie, von Drefven geburtig, Vnterſtanden, ift auff die Vredigen. 
Canzl in der Pfarfirchen getvetten vnd alda Predigen wollen, vnnd weil er 

ohne beruff folches Zur Vngebuer furgenohmen, Auch von der Canzl auf 

erinnerung nicht weichen wollen, Iſt dem Schergen befolhen worden, das er 

ihn von der Canzl gewiejen vnd in die Prechl gejtelt hat. 

Anno 1577 ven 20. Julii Iſt der Ratth verneuret worden: herr 

Matthes Lezelter Eltifter. herr Andre Mohenſakh Beifiger. herr Procop 

böfer Richter. Junge herrn: Mich! Patzl, hans Lofniger, Abraham hat- 

tinger. 

11* 
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Meifter Stampff. Eodem anno den 7. Februar haben die Gefchwornen 

Meijter der Tuchmacher dem herrn Trtzka vmb ein ſtukh wiefen Zum ftampff 

geben 300 ftufh goldes. 

—— Eodem anno Montag nach Palmarum Iſt herr Johan 

Stadtſchreiber. hinconius von Welinow Zum Behmiſchen Stadtſchreiber an ſtat 
des herrn Doctoris Matthaj Gregorinj von Tulechaw angenohmen worden. 

— 1577 hat Kayſer Rodolfus secundus den Iglauern auffs 

Zu vberreichen. new beſtetiget, das ein ieder Apellant die Akta Ihrer königlichen 

Majeſtät im aigne hande vberreichen fol welches Zwar alzeit geſchehen laut 

Vnſerer Pergkrecht, allein der herr Zacharias herr von Neuhaus hat in 

einer ſachen ſo wegen ſeines Vnterthanen alhie vor gericht fur kommen, 

die Acta in die Appellation geſchickt, daher dieſe des Kayſers beſtetigung der 

alten freyheit begert vnd erlangt worden. 

Monch in Bau- Eodem anno Iſt den 21. Aprilis ein verloffener Mönch 
— ee R } e : 

diget aus dem Klofter Zu Brufh bei Znaim gelegen in bauerskleidern 

bieher khommen, hatte viel gewejch von ver heiligen jchrifft, was man ihn 

fragte, das wufte er wo es gejchrieben fjtunde, vnd gab fur als fhente er 

weder lefen noch fchreiben, Diefer hat auch bei der Ziglhütten den einfal- 

tigen Teutten, derer viel Zufammengeloffen, geprediget vnd fi fur ein 

Propheten aufgeben, Weil aber ein fchalfh hinter ihm verborgen gewefen, 

bat man ihn bald des andern tages weiter paſſiren heiffen. 

—— ln Eodem anno den 26. Junii Iſt dev iezt regierende Rö— 
len. mifche Kayſer Rudolphus 2, von allen 4 Stenden des Marg- 
graffthumbs Mährern in der Stadt Olmuntz herrlich vnd ſtattlich ange- 

nohmen worden, allda ihm die jtende Bnterthenigfheit angelobet vnd Ihr Maje— 

jtät den ftenden das Jurament gethan. Dahin haben alle Mährerijche fay- 

jeriiche Stedte ihre bottfchafften abgefertiget, Ein Erfamer Ratth alhie haben 

Bier Perjonen aus ihrem mittl und 12 wolgeputte Neutter Ihrer fahfer- 

lichen Majeſtät Zu ehren dahin verordnet. Fur die Konfirmation der biegen 

Prinilegien ift Ihr Meajeftät verehrt worden 700 75 vnd in die Cantlei 

70 #. 

—— Eodem anno Am tag Margarethä It den gantzen tag ein 
ſchlagen. ſchröklich wetter geweſen, hat bei Sanct Sohans in die Firchen 

eingefchlagen, und den Dienftag hernach an dem Pfarthurn in des grofjen 

Shriftoffen bild eingefchlagen und durch die Kirch wieder hinaus. 

Comet. Eodem anno den 10. Nouember Iſt ein Zeit lang ein 

groſſer Comet geſehen worden, dergleichen groſſe man hie Zuuor uicht 

geſehen. 

—— Eodem anno ben lezten Dezember Iſt herr Wolff Jankho 
Rorben. Stadtrichter vnd herr hans Fiftrier geftorben. 
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PassIbVs eXaCtVs soLltls Vbl CLaVDItVr annVs 

VoLfgangYs Vltae CLaVDlt et aeVa sVae. 

Nona Dles VbI post LVcae saCra festa nltebat 

JanVs aDlt nlgrae Castra CrVenta neCls. 

Eodem anno Iſt Fraw Anna des herrn Jacob Lidls haus- 

Claret M. 

herr Hans Fi— 
ftriger. 

Sacob Lidlin 

fraw, meines Battern hans Leupolden Schweiter gejtorben. a 

Cognatl GeLebrant qVYa LVCe Charlstla RoMae 

Hls eXlIt terrls et petlt Anna poLos. B. 8. 

Eodem anno Als M. Joachimus Bekerus Rector Scholae vrinu- 

fi wieder nach Frankfurt an die Oder begeben (welcher vom *eetor Scholz. 

1572 iahr bies hieher Rector geweit) vnnd allda doctorirt auch Profeſſor 

worden, Iſt an fein ftell herr M. Johannes Vrsinus von Wittenberg, da er 

in dev Particularfchul Rector gewejen, vocirt worden, Was fich mit diefem 

ond herr D. Hederico fur jtreit erhoben ift Bnten im 1582 Jahr Zu 

lejen. 
VrsInVs LVDI Caplt IgLaVlensis habenas 

Et DoCtor Certa peCtora Lege reglt. 

Anno 1578 den 30. Julii Iſt der Ratth vwerneuret worden! herr 

hans Leupolot Eltifter. herr Daniel Neumaier Beiliger. herr Sebaitian 

Kröfl Richter. Junge herrn: Wolff Finfterburger, Ehriftoff Popiger vund 

hans Steidl. 

Eodein anno hat ein frummer Bettler Paul genandt fich Gin krummer 
n £ E bettler ermordet 
im Prewhauſen auffgehalten, vnd des Preumeijters ins Grund: ein Magdlein. 

balds Brewhaus Tochterlein bei 4 iahren alt, bisweilen am arm in der 

Stadt herumb getragen vnd mit ihm gejpielet, Entlich hat er das arme 

Magolein aus anreitzung des Teuffels in des heven Matthes Wagners haus 

auffm hewboden ermordet, vnd damit e8 nicht fchreien khente dem Khindt 

das maul verſtopfft vnd ihme das herk ausgefchnitten. Als folches bald laut: 

mehr worden, in dem man das Khind irrgamgen, hat man dem Mörder jo 

entwichen jtarfh machgejett Zu Roß und fues, Der iſt hernach Zu Wittin- 

gam gefangen worden, hat noch des Magdleins herk bei fich gehabt, und 

als er fich in der tortur Zu diefer ſchröklichen that befent, iſt er mit gluen— 

den Zangen geriejfen vnd beim galgen geuiertheilt worden, Als man ihn Zum 

eritenmal Zum gericht gebracht, hat ev die that gelaugnet vnd wieberruffen, 

Wie er aber auffs new ift gemariert worden, hat ers wieder befennt vnd 

allſo fein jtraff darumb gelitten. 

Eodem anno am tag Margarethä hat das Wetter aber- ggsreer einge, 
mal eingefchlagen an Obern Ring Zwifchen Laurentii Neindlerg lagen. 

ond Lucas Stubifhen heuſer, vnd ein ſtukh won ſchilt abgefchlagen. 

Eodem anno haben ſich 2 buttergefellen in brandtwein Zu todt ge: 

ſoffen. 
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M. Marcus Eodem anno It herr M. Marcus Krumb Pfarherr Zum 
Krumb Pfarh 
Zum a Nanker worden. 

Eodem anno „ft herr Matthes Stubifh in der Frauengaffen won- 

hafft geftorben. 

Anno 1579 Im Augufto Iſt der Ratth verneuret worden. herr hannf 

Dauid Eltifter, herr Sebajtian Fröfl Beifiser, herr Jacob Seidenmelger 

Richter. Zunge heren: Augujtin Lidl, hans kren, Lucas kitzmegl. 
ae. Dies iahr ift herr Niclas von hradek Vnter Cammerer 

Cammerer. worden, nach abjterben herrn hannß haugwigen. 
———— Eodem anno Iſt das Pirnitzthor new gebawet worden 

awet. hat den nahmen von Markt Pirnitz. 

Porta reCens hIC IglaVIa ConsVrglt in Vrbe 

qVae PIrnICensi noMen ab arCe gerlt. 

Bucat Etubith Eodem anno Am tag Margarethä als herr Loreng Stu- 

ertrunkhen. hikh mit feinen Söhnen bei der hölß.muel kurtzweil halber In 

der Igla gefifchet, ijt der eine fein john Lucas Stubifh im waſſer ertrunfhen 

vnnd den andern tag alhie begraben worden. 

Monch entführt 1579 hat der Prior beim heiligen Greug Thomas von 

ein Cheweib. Martinis den Frank Schmilauer fein Schweiter entführt, drauff 
ift herr Abraham hatinger vnd herr hans Steidl mit einer offenen fundfchafft 

onterm Stadifigil abgefertigt worden wo fie in betretten, Zu handen herrn 

Inter Camerers vnd feiner verorbneten Dbrigfheit mit glubd Zuuerhafften 

Iſt aber nicht angetroffen worden. 

LVX VbI nona sIMVL seXtILIs qVarta refVLget 

StVbIChIVs C&CIs Innatat haVstVs aqVIs. 

ein Mutkk Eodem anno ft mein Fraw Mutter Vrſula Leupoldin 

geſtorben. ein geborne Baufpertlin den 9. Augufti geftorben, hat ihm ehſtandt 

mit meinem Battern Seligen gelebet 26 iahr, und 13 Khinder mit ihn ge- 

zeuget. Ihres alters 44 Jahr. Sit geboren 17. Nouember 1535. 

Chara LeopoLH soCla oppetlt VrsVLa LeCtl 

SeXtlLIs nona progreDlente Dle. B. S. 

Eodem anno Iſt bern Daniel Neumaiers hausfram Fran Martha 

geborne Lidlin geftorben. 

SoLVItVr eXIgVas ContVnX DanleLls In aVras 

SeD VIVVs CoeLI est fLatYs In arCe sVper. 

esherbog Mia- Eodem anno den 30. Oftober Iſt Maximilian Erghergog 
— ian hieher — 

fommen. Zu Oeſterreich hieher kommen, Iſt Ihrer furſtlichen Durchl. 

verehrt worden ein vergoldt Credentz vnnd 40 ſtukh goldes darinnen. 

Anno 1580 den 7. September Iſt der Ratth verneuret worden. herr 

Matthes Letzelter Eltiſter herr Andre Mohenſakh Beiſitzer. herr Procop 

höfer Richter, Junge herrn: Matthes kitzmegl, Matthes Reindler vnnd 
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Matthes Rudloff. (Zufas von jpät. Hand: Zu diefer Zeith müſſen in Iglau Leüthe 

gewefen fein ohne hürn: Dieweilen Sie ſich nach jedem wind geträet haben, 

wie der Staub auf der Straffen ; darumb war ihr gantes Keligionswefen 

Ein auf veriworffenen Lumpen Zujammengefügtes Müſch-Maſch; Merke es 

Du Einfältiger Stadt und gefchicht Schreiber! Der Teüfel hat Dich ſchon 

längſten Zu feinem Ganceliften erwählet). 

Eodem anno Am heiligen Oftertag in der Nacht hat fih Ein bruder 

ein fchröfficher fanl Zugetragen Zwifchen Zwehen bruedern ber een 

Alten Kuttmullnerin Sohnen. Als der eine bruder mit nahmen Veit ein 

lange Zeit Vnſinnig gewefen, alljo das man ihn an Ketten hat verwahren 

muefjen, Wie er hernach wieder richtiger worden vnd Zu mehrern Berjtandt 

fommen, hat man ihn ver bande vnd Fetten loß gemacht Der ander fein 

Bruder Abraham hat feiner gewacht, haben vefjelben heiligen Abendts Ruben 

miteinander gefchelt, und einer mit dem andern geredt, alljo, das die Wittib 

ihr Mutter fich Fheines argen verjehen ond fchlaffen gangen, Der eine Bru- 

der als Abraham ift entlih auch entfchlaffen vnd ſich auff die bankh gelegt, 

Als e8 nu war vmb 2 Vhr in der Nacht hat der böfe Geift Ein bruder er- mordet den an 
dern mit einem 

den Vnſinnigen Menſchen den Veit wieder erreget, der iſt hin meter. 

Zu feinem brudern der auff der banfh fiecher einfchlieff, getreten, vnd mit 

einem Meſſer iämmerlich ermordet, Der Bermundete bruder hat noch ge- 

fchrein, ift von der bankh auff die erden gefallen fich in feinem blut gewel— 

get, der ander aber, als der Vnſinnige, ift aus der ftuben ins hand gelof- 

fen, auch ein fleglich gefchrei angefangen, das meſſer in dem hoff von ſich 

geworffen, die Biervafjer im haus hin und her geworffen, dauon die Mutter 

erwachet, und als fie in die Stuben herab gangen, hat fie leider den kleg— 

lichen fal ihres entleibten Sohnes mit fchmerzen anfehen muejjen, Der Bn- 

finnige ift, wie ein bruelfender Ochs im Hoff hin vnd wieder geloffen, vnd 

hat die gutte betrübte Mutter durch Hilff der benachbarten gnugiam Zuthun 

gehabt, das fie den Raſenden Menfchen wieder in die Ketten gebracht hat, 

onnd man ihm Zu gemuth gefuhrt, was er an feinem brudern begangen, 

warumb er ihn erftochen, wie ers wolle verantworten, hat er khein wort 

hierauff Zur autwort geben, doch mit geberden Vermerken laſſen, das ee 

ihm leid fei. Den andern tag hernach al® den 2. Djtertag ift der Wahn- 

finnige Bruder auch an den Ketten geftorben. Da hat die betrubte Mutter 

beiden Söhnen ein Elegliche bearebnis gehalten. 

Eodem anno Den 22. Augufti Zu fruer tages Zeit hat gnerter ea. 

das Wetter in der Sachfergaffen beim herrn Jeremias Mauer- Hasen 

bach vnnd dem Thobiajchen eingejchlagen durch den jehilt, vnd bat in der 

ſchlagkammer angezundet, doch aus hilff der Nachtbarn bald geleſchet worden. 

Zwen tage Zunor bald nach der SonnenOntergang Iſt  Beweritrat. 

gegen abendt ein feuriger ftrall vom himmel gefallen, der iſt in ber Kufft 
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Zwar verlojchen, hat aber ein Zimlich groſſen rauch von ſich geben, Wel- 

ches den leutten alhie, weil fie es vor nie gejehen, jehr wunderlich fur: 

fommen. 

Comet. Es iſt auch vmb dieſelbe Zeit im iahr ein Comet am 

himmel ettlich wochen lang geſehen worden. 

Se Eodem anno Sein alhie gejtorben, here reger Fauft- 

forben. gros, herr Wolff Finfterburger vund herr Chriſtoff Popiger. 

Medieus wirt Eodem anno Iſt Doctor Jacobus horſtius bejtalter Medicus 

(orale verklagt alhie wegen einer ſchult verklagt worden dom Caſpar Ludwig 

brauff herr Doctor Zur antwort geben Er jol vor feiner Obrigkheit ver— 

klagt werden jei nicht ſchuldig Zu antworten jondern vorm Landtshaubtman, 

er fei einer von Adl, er ſei mit dienften zwar Gemeiner Stadt vnterworffen, 

aber nicht mit feiner Perjon, Iſt gefchloffen weil die jchult liquidirt vnd hie 

gemacht worden, vnd er wegen des Ambts Gemeiner Stadt vuterworffen 

ond hie auff Eheiner Vniuerſität ift, auch fur khein Edlman khan gehalten 

werden, weil er im landt nicht ift im Nitterjtandt auffgenohmen worden, 

ſej er fchuldig zu antworten vnd Zu Zahlen, ev habe den ein priuilegium 

furZuweiſen, daß er deffen allen befreyet ſey, Iſt entlich durch gütliche 

handlung die ſchult auff termin gezahlt worden. 

Burger was fie Den 22. Julij hat Abraham Kaftner ein grundt Zum 
fur Höfe fhauffen 2 — 

fhennen. Ranter khauffen wollen Sit ihm die autiwort worden Weil die 

ſchosgrundt vor jahren alle Zur Stadt gehört, iſt den Burgern zugelajjen 

die Grunde jo in der Lofung fein Zufhauffen was aber landgutter betrifft 

wie Kanter ein Landtguth ift, da wirt den Burgern dev fhauff abge: 

ſchlagen. 

Anno 1581 den 12. Septembris Iſt der Ratth verneuret worden. 

Herr Hanf Leupoldt Eltiſter. Herr Daniel Neumaier Beiſitzer. Herr Ma— 

thes hadmer Richter. Junge herrn: Girzik Schmilauer, Jacob Pauſpertl der 

Jüngere, Zacharias Krum. 

Weinſchenkhen Eodem anno hat kayſer Rudolphus secundus der Stadt 

im Rathaus die alte gewonheit confirmirt, daß man nivgendt als im Rathaus 
Wein ſchenkhen fol Zur erhaltung gutter oronung. 

here Daniel, Eodem anno Xın heiligen Chriftag nach der fruepredigt, 
Neumaier fchreit E F 
in ber kirchen alß herr Doctor Hedericus daß gemein gebett verrichtet, vnd 

von der Cantzel herab gangen, hatt herr Daniel Neumaier auf der Pfar— 

kirchen mit heller ftim 2 mal geſchrien, O herr du Sohn Dauid erbarme 

dich mein In dem hatt ev fein hauben von fich fallen laſſen ſich vmb vnd 

omb gedrehet. 

Welches als ettliche Burgersleut vnd die von der Schul auffm Chor 

wahr genohmen, haben fie ihm aus der firchen hinaus führen wollen. Da 

ift er onter der firchen thür abermal auff die knüe gefallen vnd die vorigen 
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wort Repetirt D herr Due Sohn Dautd Erbarn dich mein. Ettliche aber 

haben ihn in die Lateinische jchul gefürt, bieß ſichs volfh verloffen, vnd er 

Zue ſich feldften wiederumb khomen iſt. 

Eodem anno den 26. April Iſt vmb 20 Vhr ein feuer Brunſt. 

beim Frauenkloſter auffs Joſephs binters hauß ausfommen, an 6 heufern vie 

dacher abgebrant, aber fonft fein ſchaden gethaı. 

Eodem anno Donnerftag nach Pfingjten Sit herr Auguftin , Watteheren ge 

Schmilauer gejtorben vndt herr Dit Pilgramer. Br 

Eodem anno 1581. Iſt Zwiſchen dem herrn Johan hei= Streit Zwiſchen 

denreich der h. ſchrifft Doctoren vnd Predigern alhie vnd M. Vr- eine 

sino Rectore Scholae ein jtreit entjtanden furnemlich in 3 glaubens articeln 

1. wegen der Perjon Ehrijti, 2. wegen bes Abendtmals des herrn, 3. wegen 

des freyen willen des menſchen. Vnd ift die fach entlich fo-weit khomen, das 

beide Partheien gegen einander mit fchrifften verfahrn, und hat ein iedlicher 

gerecht fein wollen Auch haben fich ſchon Zue beiden theilen adhaerenten 

gefunden, Alß aber ein Erfamer Kath Diefem ergerlichen wefen vorkommen 

wollen haben fie beive Parthei auffs Rathauß Zu vnterfchiedlichen maln er- 

fordert, vnd was Zwiſchen ihnen ftreitig, angehört, Entlich iſts darbei ver- 

blieben, das man die borff Pfarrer bei gemeiner Statt‘ fordern fol und ihr 

Censuram von den jtritigen articeln vernehmen, Zu dem ende, ob man vie- 

leicht durch jie dem handl fhente abhelffen, Damit er in der enge blieb und 

an frembde ortt nicht gelangen dörffte, ven e8 war Zubeforgen, weil alberait 

bei hoff von dem Streit gehört ward, da es gar an Ihr Majeftät khom— 

men möchte der Statt groſſe gefahr daraus entjtehen. (Zufas von ipäterer Hand: 

Hätteft Du, Du Simpel! Lieber gejchrieben: Das man Eüch wegen eürer 

Lügen aus der Stadt gejtöbert hätte; vnd wäre längſt beſſer gejchehen : 

Damit denn Zeüfel diefe gute Beüte ehender wäre entzogen worden). Wie 

man nun der borfipfarrer cenjur vernohmen, aber von derjelben ein Parthei 

auff dieje, die ander auff ein ander Vniuerſitet fich beruffen, vnd bei ihrer 

entjeheidung nit verbleiben wollen. Dev Rath auch den hand! für wichtig 

angejehen vnd das durch der borffpfarrer cenfur dem ftreit nicht fhönte ab» 

geholffen werden, haben fie den Streit fchrifftlih an die Bniuerfitet Witten- 

berg vnd Leipzig gelangen laſſen, vnd auff die vber ſchikten fchrifften vmb 

ein ordentliches Judicium gebetten. Dranff hat die Vniuerſitet Wittenberg 

erjtlich Zur antwort gefchrieben, wie folget Anno 81. 

Den Ernueften Erbarn hochweifen Burgermeifter vnd Rathmannen der 

Statt Iglaw Vnſern gönftigen herrn vnd guthen Freunden, (ivit-3ui. Nach dem 

Stammen Cacodaemonis und Luthriſchem fleifch Geift). Gottes guad und fegen 

durch Ehriftum Jeſum neben erbittung vnſerer willigen dienſten und gebeth 

Zuuor Erenuefte, Erbare Hochweife gönftige herrn vnd gute freundte, Der 

heren jchreiben an vns Zuſampt ven wechjelfchrifften beyder heren, D. Joannis 
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Hedenrichs, Enerers Oberften Predigers vnd M. Joannis Vrſini des Schul- 

meifters, In eczlichen Streitigen Religions Articeln haben wier von diefem 

Poten verwarlich empfangen und wie wier aus venfelben alfeın der herrn 

Chriftliche vnd Löbliche vorforg für die Meine (Zufas von ſpat. Sand: das Gott 

erbarm!) lehr vnd Rhu ihrer Kirchen vnd fchulen vormerken, Auch dem 

Allmechtigen hiermit von herken darfür danken, alfo were vns nichts liebers 

den das wier ihren begeren nach, ohne lengrer vorzugk, die geſuchte Cen— 

ſuram fertigen vnd vberſchiken möchten, damit nicht, wo es lang verſchoben 

wurde, in euern Kirchen vndt ſchulen gröſſere weiterung endtſtehen möchte, 

Weil aber die ſachen an ihr ſelbſt wichtig vndt ſchwer, auch die ſchrifften 

weitleifftig vnd groß Zu deme die Weinachtfeyertage herzu gehen, auff wel— 

ches feſt wier ohne daß mit vielfeltiger Kirchen vnd ſchularbeit beleget, auch 

mitler weill vnſerer Collegarum einer vorreiſen mueß, vndt dan vber daß 

wier auch vernommen, das die Professores Theologiae Zue Leipzig, wegen 

abmwejens des herren D. Selneceri al8 förderlich Zue ihrem judicio ferendo 

nicht fommen fünnen, Als haben wier den Boten nicht enger vergebens 

alhier liegen laſſen, fondern wieder nad) Hauß ferttigen wollen, neben biejen 

erbieten, das wier mit ehifter gelegenbeit die fachen höchites vleifes vndt mit 

Chrijtlichem eifer under handen memen vndt jo baldt nach den Feyertagen 

wier damit fertig Die Schriften nach Leipzig der Theologifchen Facultet 

auch vorwarlichen vberfchifen vndt da neben vnſer bebenfen, bet) ihnen nieder— 

legen laffen, Da die Herrn folches wieder ihrer gelegenheit nach, abholen 

faffen können. In mittel® werden die herrn Ihrem Chriftlichen verftandt 

vnd vwäterlicher fürforg nach einen friedtftandt befonders aber in gedachten 

Articulen beyden thailen die Zeitt vber Zuhalten aufflegen, welches dan 

fie weiter ärgerlich gezenfh Zunorhütten vnbeſchwert thun werden. Vnd 

jolches haben wier den Herrn, denen wier angeneme bienjte Zue leiten 

willig freundtlicher meinung hinwieder vormelden wollen. Datum Wittenberg 

den 5. Decembris Anno Chrifti Ihm A. 81 (Zufus von päter. Sand: auf dem 

grund vnd Boren Haceldama, wo der Verräther Chrifti und Yäugner der 

Wahrheit mit feiner Käthigen Begraben Liegt). 

Dechandt Senior und die andern Doctorn der Theologen Fa— 

cultet daſelbſt. 

Anno 1582 den 14. Anguſt Iſt der Rath verneuert worden. Herr 

Hanß Dauid Eltiſter. Herr Sebaſtian Kröſl Beiſitzer. Herr Jacob Seiden— 

meltzer Richter. Junge herrn: Daniel Pilgramer, Hanf haidler. 

ae Alß nun die Bniuerſität Wittenberg in der ftritigfeit Zwi— 

ond M. Vrſino. ſchen D. Hederico vnd M. Vrſino nicht jo fehleinig antwortten 

können allvieweil der hand! wie oben in ihrer antwortt verftanden, wichtig 

Hatt ein Rath alhie Zum andermal hinaus gejchriben an beide Vniuerſitet 

Wittenberg vnd Leipzig (Zufag von fpäter. Hand: Ein Plunder wie der andere) 
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und vmb die worhin gebetene Kenjur alls fleißes angehalten. Drauff ift von 

der Vniuerſität Wittenberg den 30. Januarii ond von Leipzig den 8. Maii 

folgendes gejchriben worden. 

Den Erneuejten Erbarn Wolweiſen Burgermaifter ondt 

Rathmannen der Altlöbiihen Stadt Iglaw, Bnfern bejons 

dern gönftigen lieben Hern vnd Freunden. 

Gottes gnad vnd Segen durch Chriftum Jeſum, neben erbietung Vu— 

jerer gutwilligen dienften und getvewwen gebeth fur Euere kirchen Schul vnd 

Regiment Jeder Zeit Zuuor. (—Zuſatz von jpäter. Sand: ehe das Euch der Teüffer 

hohle). Ehrnuefte, Hochweife, gönftige herren ond gute Freunde Inn Gobey 

verwahrt, vberjchifen wier E. E. vnd W. vnſer bevenfen, welches wier, wegen 

der dreien Articeln, von der Perfon vnſers H. vnd Heilandts Jeſu Chrifti- 

von feinem h. hochwirdigen Abentmal vnd von dem frehyen willen des vn— 

widergebornen menjchen, auff die wechfelfchrifften des herrn D. Joannis 

Heidenreich vndt M. Vrſini geftellt Haben: Welcher fchrifft Summa furk- 

lich dife ift, Weil M. Vrſinus Im erſten Articell laugnet, das der Sohn 

Gottes der angenommenen menfchlihen Natur, In der Perfon mit der that 

vnd warheit mitgethailet habe alle feine göttliche Aigenfchafften, darumb 

Chriſtus Allmechtig, Allwiffent vnd allenthalben gegenwertig fei, Allein nach 

der Gottheit und nicht auch mach feiner menjcheit, fprechen wier daß er von 
dem wortt Wottes, der lehr der veinen Alten Vätter, Lutheri (Zufas von fat. 

Sand: Diefes zwey hundert Yährigen nachfolgers Chriſti; aber nicht wie 
Matthäus: dann diefer hat auch das Weib verlafßen. Der deure Mann jes 

doch wegen des Weib, die funffzehen Hundert Jährige Kirche Verlaffen) 

vnd der Augſp. Confeſſions verwandten firchen hierinn abgetretten vnd fich 
Zue den Caluinianer begeben habe, welche viefe feine meinung nicht allein 

approbiren, fondern diefelbige himit Zue tage, mit gleichen gründen wie Er, 
offentlich, mündtlich vndt fehrifftlich vertaidingen. (Zuſatz von fpäter. Sand: Siehet 
ihr Zälpeln von Paſßau, was ihr für eine veine Lehr führet? Ihr werdet 
wohl bald auch mit denen Juden eines handels werden). Solches aber ift 
ein Schädlicher Irthumb, durch welchen die Perſon, Chriftus, getrant, wel 
her als vnſer haupt König vnd HoherPriefter ganz Als Gott und Menfch 
vnd nicht nur halb bei) vns ift, Auch ons Chriſten Vnſer höchfter troft ge- 
nommen wurd, den tier daran haben, das wier wiffen, das ber ganze 
Chriftus bey Uns fei nicht nur nach der Gottheitt, welche gegen vns armen 
Sündern, wie ein verzerend feuer gegen dürren Stoppeln ift, Sondern auch 
nad) feiner Menfchheit, nach welcher Er alle trübfal verfucht hat, und ba: 
hero auch mit vns feinen Brüdern, In allerlei nötthen vnd widerwertigfeiten 
ein mitleivden haben, vnd daraus vns erlöfen fan. Darumb wier Euch, 
Euer Kirchen Schul vnd gemein für ſolchem fehäplichen Ihrtumb, Ehriftlich 
vndt trewlich wöllen verwarnet haben. 
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In dem Andern Articell vom Hailigen Abendtmal müſſen wier fagen 

dag M. Vrſinus noch nicht allzuweit von der bahn abgefchritten, ſouil die 

affırmatiuam der Kechten lehr vnſerer kirchen anlanget. In der Negaliua 

aber ralimet Er den Widerfachern In diefem Zuuiel ein, das er fich nicht 

mit Argumenten vnd gründen alſo verwahret, damit er fein lehr verteidin- 

gen vnd die gegenlehr wiederumb verwerffen vnd wiederlegen fönne. Welche 

beide Stufh doch eines jo wol als das ander In der auslegung der Ar- 

ticell des glaubens Zue treiben fein. Davumb wo DM. Brfinus auch in die- 

jem Punet fich nicht weifen laffet, würdt er nicht allein keim Caluinianer 

wie derftandt thun fönnen, fondern auch bei gemach die Nechte Lehr verlieren, 

vndt alfo auch in diefem Articell Zue ihnen tretten. 

In dem Dritten Articull vaumet M. Vrfinus den Papiften wieder 

Zuuil ein vndt bejchuldiget die reine lehrer wider daß gezeiguiß feines ge- 

wiffens, beides des Schwenffelvifchen vnd des Entufiaftifchen Ihrtumbs. 

Darumb waı er in diefem Articell bei dem Weinen wort Gottes, 

wahren Augſp. Confefjion vnd vnſerm Catechiſmo bejtendig ohne defjelben 

verfälfchung bleiben wil, So mus er das herz vnd willen des menschen vor 

der widergeburth weder uveoyov noch suvydıov nennen, dan dafjelbig Zue 

jeiner beferung, nicht daß wenigſte würfen noch mitwürken khan. Vndt iſt 

jolche fein meinung wider den vnterſchidt Veteris et novi hominis, welchen 

doch die jchrifft allenthalben belt. 

Was dan D. Heidenreich belangt, haben wier in feinen jchrifften fei- 

nen lacianifchen Ihrthumb gefpürt, hat auch M. Vrſinus Ihne deſſelben 

nicht vberwieſen, dan beides In dem Articell von der Erbjünd, vnd dan auch 

von dem Freien willen des Menſchen, Zwiſchen D. Heidenreichs vnd des 

Illyrici lehr vnd befandtniß ein groſſer vnd weiter vnterſchied ift, wie wier 

ſolches in vnſerem bedenken genugſam angezaigt, In welchem auch Zue be— 

finden fein wirt, was wier in etlichen Dunkelln reden, des D. Heidenreichs 

für feine meinung, jo dem wortt Gottes gemeß ſei, achten. (uſatz von ſpät. 

Sand: Ihr Narren ihr! wo hat dann eüch Chriftus den Heiligen Geiſt ver- 

iprochen). Hierauff werden nun E. E. vnd F. denen verhoffentlich die Ehre 

Shrifti das reine wortt Gottes Ihrer Kivchen, Schulen vnd gemein wolfart 

von herzen angelegen ift, wol wiffen, was fie denfelben Zue Rhu vnd bejtem 

weiter in diefer fachen für nemen vnd thun follen. Dan wo die lehr in 

diefen Articeln bei euch verfälfchet würde, were Zubejorgen, es würde vmb 

das Euangelinm baldt gethan fein. 

Weil aber M, Vrſinus nach jeinen Ihme von Gott verliehenen gaben, 

Ihn Euerer Schul, der guten künſt halber, nicht vnnüczlich dienen köndte, 

und er jonders Zweifel bei vielen groffen gunft vnd anhang hatt, jtellen 

wier in Euer E. vnd W. Chriftlich und vernänfftig bevenfen, ob nicht (Wo 

fern hoffnung fein möchte, das Er Zu gewinnen were) Diefelbe Ihne an 
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ein Orth verichifen wollen, da reine Theologen weren wieder welche er nicht 

aljo, wie wider D. Heidenreich (welches doch auch micht recht) verbittert 

jein möchte, welche mit Ihme aus der Sachen Conferiven vnd Ihne eines 

befjern vnterweiſen föndten. Dover vieleiht E. E. Ein oder Zwen Theolo- 

gos neben dem D. Heidenreich mit Ihme fich vnterreden lieffen damit alle 

mittl ond wege, durch welche er wider Zue Recht Zu bringen fein möchte 

für die handt genommen würden, vnd er nicht Zue clagen hette Das man 

ihn im wenigften vwbereilet hette. Doch folches alles, nach gelegenheit und 

ombftänd der fachen, fo & W. am bejten bewuftt fein, In derſelb Beden— 

fen gejezet. 

Thun hiermit E. E. vnd W. ſambt derfelben firchen, Schul vnd ganz 

gemein dem Allmechtigen in feinen gnedigen ſchuz vnd ſchirm befelhen Denen 

wier auch freundliche dienft Zu erzeigen iederzeit willige. Datum Wittenberg 

den 30. Sanuarii Anno 82. 

Decanus Senior vnd die andern Profeſſorn der Theologiichen Facultet 

Zue Wittenberg. 

Denen Ehrnueften Erbarn ondt Wollweijen Burgermeijfter 

ondt Rath der Altlöblihen Stadt Igla, vnſern Injonder 

geliebten Herrn vnd Freunden. 

Gottes guad vnd friedt durch Jeſum Chrijtum vnſern herrn beuohr. 

Erbare Wolmweife Namhaffte großgünftige herrn, beſonders geliebte freinde 

in Ehrifte, Was E. E. W. verfchinener Zeit beneben vberjerdung Herrn 

D. Johans Heidenreichs, euers Superintendenten vnd M. Johannis Vrſini 

Schulmeifters getrifachter Wechfelichrifft an uns freundlich gelangen lafjen, 

diefelbe mit fleis Zu durchlefen, und ob Herr Doctor Heidenreich mit dem 

Flacianismo, M. Vrſinus aber mit dem Caluinismo behafft, Zu vrtheilen 

und euch in fehrifften hinwider Zu berichten, defjen haben ſich E. €. W. 

freundlich Zu erinnern. (Zuſatz von ſpäter. Sand: Lutherus und. Calvinus zwei 

paar Hußen auf einem Tuch wie Belzebub und Accawn, ein Zeüfel wie der 

andere). Ob wier nun wol die von M. Vrſino unter die liebe Jugendt aus 

geiprengten Corruptelen und gegebene ergernis beneben der darauff eruolgten 

Epaltung vnd trennung Zwifhen Ihm und dem heren Superintendenten 

nicht chne betrübnis und herzleid erfaren, (Zuſatz von päter. Hand: Ein fo einige 

Kirche habt ihr: das ein jedweder Schuheflider bey Euch; ein Doctor iſt, 

Euere Neligion wie ein geflidter Schuhe). Dargegen aber E. E. W. Chrift- 

liche väterliche vorforge vnd gottfeligen eifer, damit diefelbe die Reine vnuerfälſchte 

(ehr Augfp. Confeffion (ivit.gui. Confufion) in Ihren Kirchen vnd Schulen Zu 

erhalten vnd fortzupflanzen, und alle Ihrtumb vnd Corruptelen abzufchaffen 

ſich befleiffigen, mit herzlichen freuden vernommen, Derwegen auch nichts 

mehr gewunfchet, denn das wier E. E. W. vnſer Ehriftlic bedenken vnuer— 

züglichen mittheilen möchten, Damit dem Ergerniß bei Zeiten gewehret wers 
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den, So ijt vns doch ſolches Zum thail wegen dev vom Churfürjten Zu 

Sadfen vnd Burggraffen Zu Magdeburg 9c. vnſern gnedigjten herrn vns 

gnedigſt dazumal Zugleich aufferlegten notwendigen Chriftlichen arbeit, Zum 

thail wegen vnſer etlichen vielfeltige Leibesſchwachheit, fo fchleinig Zuuer— 

richten, ganz unmöglich gewejen, Welches E. E. W. wier hiermit Zuberich- 

ten nicht vmbgang haben können, damit folcher verzug vns nicht etwa an- 

ders, denn wie e8 verurfachet worden, gedenfet werden möchte, der vnge— 

zweiffelten hoffnung vnd Zuuerficht, das E. E. W. dieſe vnſere warhafftige 

entſchuldigung günftiglichen Raum vnd Statt bey fich finden lafjen werden. 

Wie wier aber nachmals die Sachen befunden, und was von dem eingefal- 

lenen ſtreit vnſer Ehriftlich) bedenken jey, geben E. E. W. wier num mehr 

in beyverwarter jchrifft Zuerfennen, freundlich bittende, wie ſolches gemeint 

im bejten auffzunemen vnd nicht zu zweiffeln Das folches ohne alle Affect 

vnd anjehen der Perſonen, Allein Zuer Ehre Gottes Zu verteidigung vnd fort- 

jezung der warheit (Zujag von jpäter. Hand: welche ver Teüfel gejchmiedet), Zue 

widerlegung offentlicher Corruplelen vnd Calumnien vnd ſonderlich Zue er- 

haltung Chriftlicher ruhe, fried und einigfeit in euern Kirchen vnd Schulen, 

höchjtes fleifes von uns gerichtet. Bitten auch Gott den vater vnſers herren 

Chrifti von grundt vnſers herzens, das er Zu ſolchem Chriftlichen werkh 

jeine gnade vnd ſegen verleihen wolle, das es das gewünfchte ende glüflich 

erreichen, vnd Zue Zeitlicher vnd ewiger wollfart Euer Kirchen, Schulen 

vnd ganzer gemein jehr nuglich vnd dienftlich jein möge. Diejelben ſambt 

der hochbetrübten Chriftlichen Kirchen, und vns allen Zue gnedigen Schucz 

ond ſchirm vnſers lieben Gottes befelhende, uns auch neben vberjendung der 

fieben tractetlein beneben vnſerm Chriftlichen gebet, ferner Zue allem an- 

genemen dienten nach vermögen iederzeit genaigt vnd willig erbietende, mit 

angeheffter freundlicher bitte, uns nach altem löblichen gebrauch vnſer Fa— 

cultet Zum förderlichiten vwielgemelter fieben büchlein warhafftig Kopien Zu— 

fommen lajjen, damit wir vnd vnſere nachfommen, Was vns Zuurtheilen 

vbergeben worden, Jederzeit Zubeweifen, In maſſen wier denn feinen Zweif 

fel tragen Das €. E. W. fich gegen vns freündtlih vnd guetwillig dieß— 

fals erzeigen werden. 

Datum Leipzig den 8. Maii Anno 1582. 

Dechant Senior vnd Doctores der Theologifchen Facultet dafelbit. 

Solcher beider Vniuerſitet Cenjuren vnd Sendtjchreiben fein beiden 

Parıheien ven 29. Maii Anno 1582 in verjamletem Rath verlejen worden. 

Nachmals als beide Partheien abgetretten, hatt man den M. Vrſinum allein 

furgelaffen ond vermeldet. Nachdem nu beide Cenſuren der herren Theologen 

Zue Wittenberg vnd Leipzig Anhero Fhommen und verlefen worden, welche 

beide Parten angehöret, So ift eines Erſ. Ratths gutdunfen und meinung, 

das er Vrfinus, da es ihm anderſt geliebt und gefellig, Zu Chriftlicher ver- 
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einigung greiffe mit herrn D. Hederico auff gewieſſe Zeit Zufamen Theme, 
ih mit ihm entweder allein, oder in Beiſein etlicher Perfonen, jo beiden 
Partheien gefellig vndt annemlich miteinander freundtlich vnterrede, vnd einer 
den andern aus Gottes wortt vnterrichte vnd weiſen laſſe. Deſſen ſich ein 
Erſ. Rath verſehe, dieweil ſolcher ihr fürſchlag Chriſtlich vnd vatterlich. 
Darauff M. Vrſinus geantworttet Er zweiffle nicht, das ein Erſ. Rath aus 
vaterlicher Chriſtlicher vorſorg gern ſehen wolte, das die vneinikeit Zwiſchen 
ihm vnd D. Hederico möchte durch ein freundtlich colloquium hingelegt vnd ver—⸗ 
glichen werde, aber weil die ſach Zu weit kommen, erfordere ſeine notturfft 
etwas weitleifftigers ſich Zu erkleren. Welches ein Rath Zu verhüttung 
neuer weitleifftigkeit nicht geſtatten wollen Sondern es ihm noch auf beden— 
fen gegeben Ob er ſolchen Chriftlichen fürfchlag annehmen wolte, Sie thens 
tens für ihr Perfon nicht allein, Sondern aus gutachten der Bninerfitet, 
das Zwiſchen Ihnen einigfeit fönte gemacht werben, vieleicht würde der 5. 
Geiſt ihm ihren Chriftlichen gefpredh auch würfen und das jeinige thun, er 
fol das gute mitl nit ausfchlagen. (Zufag von ipäter. Sand: Ja der geilt, welcher 
in deren Geraſäer Schweinen getwürfet). Drauff Vrfinus Zur antwort geben 
Er gebe der Wittenbergifchen und Leipzifchen Cenſur khein ftatt, er kenne 
au der fachen halber mit D. Hederico nicht Zufanmen fommen, Weil man 
die Acta dahin geſchikt hat, welche mit dem Heberico ganz vnd gar oberein- 
ftimmen, weil man dem Heberico Zu gefallen, wohin er gewolt hat, die Acta 
geichifet, fol man ihm als dem beclagten auch Zue gefallen an die 2 Vni— 
uerjitet jchifen, dahin er fich beruffen Er fei an das Concordienbuch nicht 
gebunden, weil e8 Zweiffelhafitig, ob e8 dem wort Gottes gemes oder nicht, 
Es fein auch die Darwieder fchreiben, Item es fei das gemelte Concordien» 
buch alhie nicht angenommen, es fhente auch ohne wiſſen vndt willen Ihr 
Majejtät hie nicht angenommen werden, er bevechte ſich vnd feine Schul, 
bie ihm vertraut worden. Darauff hat man den handl ferner zu beratjchlagen 
bieß auff ben andern Rechtstag vericheben, An demjelben als die Parten 
wieder fürn Nath erfordert worden, hat Hedericus nicht khommen wollen 
Sondern Zuer antwort geben, Man folle Ihm durch 2 geſchworne Raths— 
Perſonen Zu wiſſen thun, was ein Rath ferner in dieſer ſach auff pub— 
licirte der Vniuerſiteten cenſuren geſchloſſen hette. Weil aber der Rath fort 
ſeiner aufs Rathaus begert hat, iſt er erſchinen vnd hat erhalten, daß er 
nicht mit ſeinem gegentheil ſondern allein fürgelaſſen worden, welches als 
es geſchah, hat er vermeldet, Er habe darumb mit feinem Aduersario nicht 
wollen furtvetten, 1. Weil er durch der VBniuerfitet Cenfuren von ihn ent» 
ſchiden und daraus offenbar das ihm Vrſinus unrecht gethan hat. 2, Weil 
die fehrifft jagt, das man mit einem vberwundenen Ketzer nichts fol Zu 
thun haben. Da er ihm aber einen offentlichen abtrag thun wolle, vnd ſich 
Zur Kirchen bekennen, wolle er ihn als ein verlornes Schafflein wieder 
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annehmen, vnd ihm feine fehle verzeihen, da er wider die Kirchen erger- 

lich gelehret hat. (Zujas von fpiter. Sand: Da fiehet man das Keßergefindl). 

Aber Vrſinus wolte in feiner opinion auch vecht fein vnd vermeint dauon 

nicht allein nicht weichen fondern viel weniger ein Abtrag Zu thun. 

Drauff haben alle 3 Räthe ven 19. Dezember 1582 Alle dorfipfar- 

rer Neben dem herrn Hederico auffs Rathaus erfordert und ihnen vermelden 

lajfen. Das ein Erf. Rath hoch darüber erfreiet fei, das die herrn Paftoren 

nu mehr Gott lob, gar einig in allen Articeln des glaubens miteinander 

jein. Vnd weil M. Brfinus von feinem Ihrtumb nicht abzufürn, halten die 

Herrn Rath) mit ihnen, was mit herrn M. Vrſino ferner anzuheben, oder 

was Ihr gutdunfen hier innen fei. Darauff fie es eim Rath heim geftellt. 

Bnter deß hat herr M. Vrſinus an den Rath begert, das ihm das Meltz— 

werch möchte vergönt worden, das wolle ev Zu mehrer erhaltung der Sei- 

nigen neben jeinen fchuldienft treiben, Dft ihın eben den 19. Decembris 

Zur antwort geben worden, das ihm ſolches beides Zugleich nicht fan Zu- 

gelafjen werden, darımb wolle ein Path fich mit einem andern Rectore 

Scholae verjehen, Das Melzwerch aber betreffendt, fol ev Zue gelegener 

Zeit vom herrn Burgermeifter ein beſchaid befommen, Dieſe antwort als 

M. Bıfinus nicht verhoffet, hat er begert Zue wiſſen, Warumb er feines 

Schuldienftes fol entjeczet fein, Item wen er fein burger Recht begert bett, 

ob er beim dienft were verblieben Sit ihm Zue antwort durch etliche Raths— 

perjonen erfolget Er hette des Raths befchaid vernommen, der Zeit hetten 

fie nicht8 weiter mit ihm Zureden. Alfo iſt M. Vrſinus mit glimpff von 

jeinem Schuldienjt abgewiefen, vnd dem Streit dardurch ein end gemacht 

worden. 

Vhr. Die Vhr am Pirnitzthurn auffgericht worden. 

Comet. Eodem anno Iſt abermal ein Comet alhie geſehen worden. 

herr von Me- Im April Als herr heinvich herr von Waldſtein den Natth 
itſch ladet 

ji: — alhie Zu geuattern gebetten, Iſt durch herrn Jane Schmilauer 

vnd herrn Bernhard Sturm fo anſtat des Ratths zu geuattern geſtanden ein 

ſchawgroſchen per 10 Ducaten mit der Ueberſchrifft Virtus unita valet, ver— 

ehrt worden. 

Windt. 1582. Item den 23. Juny vmb Veſper Zeit iſt ein vn— 

geſtim groß windig wetter nur in der vntern Stadt entſtanden, etliche Decher 

von heufern abgeworffen, ein groſſes loch in den Pirnitzer thurn geriſſen, 

hat das feuer über die Stadtmauer hoch in die lufft gefurt, blanken an 

gärtten umbgeworffen beume aus der erden geriffen und fonften fehr grofjen 

ſchaden gethan, hat auch das halbe dach auff dem Frauenhaus vnd in ber 

henkerei eingerifjen. 

Fligen. Den 30. Augufti Sahe man ettlich viel grojfe dife hauffen 

tleiner fligen in der höhe ober den heuſern fliegen. 
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Eodem anno Sein herr hans fren, herr Clement krebe, ———— 

herr Andre Mohenſakh, herr Daniel Neumaier vnd herr Bern- forben 

hard Sturm deutſcher Stadtjchreiber gejtorben welcher wegen Stadtfihreiber 

der Bet von hinen hat auf Prag fahren wollen iſt albereit der gerorgen. 

Kutſcher vor feinen haus gewefen. 

SıVrMIVs Vt tota pestls grassatVr In Igla. 

Apta sIbi qVerens syDera peste perlt. 

Nach ihm bat herr Jacob Pauſpertl der Elter den dienſt verjehen, 

bieß ins 1586 iahr, Im welchem herr Johan Kergl Statjchreiber worben. 

Anno 1583 feria 3 post Jacobi Sit der Rath vernenert worden. 

herr Mathes Lezelter Eltifter. herr Lorenz Stubikh Beifiger. herr Paul 

haidler Stadtrichter. Junger herr hans haberman. 

Eodem anno Iſt herr Doctor Andreas Eberfdorffer deu D. Ebersdorffer 

1. Martii Zum Stadtmedico hie angenohmen worden, den herr Medieue. 

D. Jacobus Horftins, jo vor ihm hie gewejen, iſt von binnen in Deftereich 

fur ein landtmedicum nad) Krems vocirt worden, von bannen ift er nad: 

mals gen Helmftatt in Sachſen Zue der Vniuerſitet für ein Profeſſorem 

angenohmen worden. 

Eodem anno Demnach Caſpar Neimaier herrn Daniel Gaſpar Neu- 
R = ee maier erjchifi 

Neumaiers Schn etwas vnrichtig am verftandt gewefen, Iſt er ein Leinweber. 

mit Rath der gelehrten die lufft zu endern von hinnen geritten, dev meinung 

er würde dardurch Zu feinem volligen Berftandt gebracht werden. Alß ex 

aber nach Dremles khomen, hat er alda im Wirtshaus ober tifch einen 

armen Leinweber erjchoffen, da hat man ihm aus befelh bern Zacharias, 

herren von Neuhaus, dem Dremles zugehörig auff Teltfch gefürt und alda 

auffm Natthaus verarreftiert. Entlich haben fich etliche feiner befreundten, 

vnd vnter denfelben herr Hank Leupoldt vnd herr Mathes Liedl Zur Ihr 

Gnaden dem herrn Zacharias heren von Neuhaus nach Teltſch brauchen 

laffen, vnd alda ihn des arreſts entlediget, mit fürmendung, da der theter 

bei Richtigem verjtandt geweſen were, hette er folchen faal nicht begangen 

ond weil fein dolus alhie Zue jpüren, wolle Ihr Gnaden ihm folches ver- 

zeihen. Da ift nach vieler handlung verglichen worden, das man der armen 

Witiben ond Kinderlein das erfchoffenen Leinwebers ein Summa gellts Zu 

böfferer auffenthaltung ihver gegeben hatt. Nach diefem hat man ihn wieder 

an Ketten, wie Zuuor verwahren müffen, daran er auch hernach Anno 87 

geſtorben. 

Eodem anno Den 17. Julii vmb 5 Vhr im der nacht Wetter. 

bat das wetter beim Saltenbrot am vntern Ring an der hausthür eingefchla: 

gen vnd die mauer auffgerieffen, ein ſtukh von der haustbür in ettlich ſtukh 

Zerichlagen. 
12 
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Ghafmata. Eodem anno Sein offt und vielmal Chafmata am himel 
gefehen worden. 

Rabenftein. Eodem anno Hat man ben Haidenmacher ver einen er- 
ſtochen, auffm Nabenftain, fo Furk Zunor des 1582 gebawet worden, am 

eriten enthaubtet, ven 18. San. 1583. 

ee Eodem anno 11. Dezember Iſt herr M. Michael Abelus 

Rector Scholz. an ſtatt deß M. Joannis Vrſini Zum Reetor der Lateinifchen 
Schuel auffgenommen vnd den 13. introducirt worden. Che folches gejcher 

— D, Sehen, hat man den herrn Doctorem Hedericum auffs Rathaus 

dorff Pfarren. gefordert undt vermeldet. Nachdem Zwifchen Ihme vnd den an- 

dern herren Pajtoribus ein einigung in Neligionsfachen iüngft gefchleffen wor- 

den So were e8 guth, das man folche vem Nenen Rectori Scholae ans 

deutet, damit fünfftig nicht neue factiones wieder erwachfen möchten. Atem 

e8 jei zu bejorgen, ob er in allem ihnen ver Religion halber vereiniget. Da 

hat herr Doctor Zuer antwort geben. Der herrn fürnemen wegen bes 

neuen Magistri fei Zwar guth, Aber er wieſſe, das etliche dorffPfarrer in 

die neue auffgerichte wereinigung fonderlich wegen des freyen willen Des 

Menſchen nicht einftimmen Sondern darwieder Predigen und hingen ettliche 

des Vrſini meinung nad) an, Gr begere mit dem Nenen Magifter Zu Gon- 

uerfiren das er erforfche ob er mit Ihnen eines fei oder nicht. 

Da hat man auch die dorffPfarrer verfamlet vnd fie befragt, Ob fie 

gedenfen bei der auffgerichten vereinigung in Neligionsfachen Zunerbleiben, 

Ob ihnen der neue Magifter gefiel, Ob man ihm auch die Vrſach an- 

melden foll, warumb Vrſinus von hinnen abgejchieden, Item ob fie wieder 

die Concordien, als ihnen Doctor Hedericus ſchuldt gibt, geprediget hetten 

vnd in Conviviis dauon mit dem Vrſino ſchimpfflich geredt hetten ? darauff 

die Collegen vnd dorffPfarrer Zue antwort geben, Sie bleiben bei der auff- 

gerichten vereinigung, hetten darwider im wenigften nit geprediget, Mitt dem 

M. Vrſino hetten fie fein gemeinjchafft, al8 das fie in deduclione fune- 

rum mit ihm veden. Sie haben auch nichts fchimpffliches oder ſpöttiſches 

twieder den herren Doctor oder die fo der Augſpurgiſchen Confeſſion Zuge- 

than geredt. Da ward. D. Hedericus mit Zufriven und der Neue Magifter 

introducirt. 

D. gedgeicus mir Ak die dorffPfarrer mit herrn D. Hederico für dem Rath 

Krum. waren, ſoll M. Marcus Krum Pfarrer Zum Ranzer denn herrn 

Doctor einer gotteslejterung bezichtiget Gaben, darumb hatt here Docter ihm 

vorbehalten, folches mit ihm auszutvagen, Sonften den andern wolle er ihre 

wider ihn aufßgefprengte Zniurien gern verzeihen. Da ift nun dem herrn 

Doctor mit M. Krum der ander tag Zue verhör ernent worden, ba fein 

beide Partheien in Beifein der andern Pfarherr in dem articel de persona 

Christi gehört worden, Vnd habens darnach dem Rath fie Zuentjcheiden heim— 
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geftelt. Ein Rath Zuer antwort geben Sie wollen hierinnen thun, was 

Ihnen Ambts halber gebüren wirdt, Alfo ift die fach bies auff ven 10. 

Februar Anno 1534 verfchoben worden. Alf der 10. Februar herbei fho- 

men hat der Rath die Parthei alfe entfchieden. Demnach herr Doctor Heden— 

reich ich wieder den M. Marcum Krum beſchwert in dem, als er herr Doctor 

die wort Lutheri de extremis verbis Dauidis citirt vnd gelefen Hat, das 

herr M. Krum herfür gefahren und folche Allegation für ein gottslefterung 

angezogen welche wert dan M. Krum geftehet, allein gibt für er habe ven 

herrn Doctor nicht vecht vernommen, vnd alſo aus mißverftandt, nicht das 

er die aulorilet des herrn Doctoris Lutheri verachten wolte, foldhe wort 

geredt, er wieſſe dem herrn Hederico jonjt feine ſchuldt Zugeben, Weil durd) 

jolhe unbedechtige wort M. Krum dem herrn Luthero vndt Hederico Zu 

viel gethan vnd mit dem, das er es iezt auff einen mießverjtandt Ziehen 

wil fich nicht genugfam entjchuldiget. Derhalben hat herr Burgermeifter 

und Rath erfent, das M. Krum ein Reuocation Zu thun fchuldig jei Welche 

er auch dejjelben tages gethan vud Zuegefagt, ferner bevechtiger Zu Neben. 

Auff folde Reuocation und wiederrueff ift er vom dienft ein Zeit 

fang Suspendirt worden bieß auff erfendtnis des Ratths. 

Eodem anno Iſt herr Sebaftian Kreſl geftorben. 

Im Herbit hat die Peſt regirt fein täglich zu 20 end 21 Sterb. 

Perſonen geftarben. 

Nachdem die Terazfiihen mit dem Recht Zur Zu ehr Fi 

gewachſen, dafjelbe verloren, und ihnen darüber Zuerfent worden, Men ſeine 
das fie dem Ratth Zur Iglaw die Gerichts vnd Rais often bezahlen fol- 

fen haben fie zur vach ihren Vnterthanen verbotten das fie kheinen Iglauer 

auff feinen grunden dulden ihnen nichts verfhauffen noch zu Markt in vie 

Stadt führen jollen weil aber die armen Vnterthanen fich ohne die Stadt 

nicht wol nehren Funten, und fich vernehmen lafjfen ob fie die Stadt Iglaw 

meiden vnd nichts dahin verfhauffen follen, wollen fie fi vber ihre thor 

in dörffern felbjt auffhengen, haben entlich die Terczkiſchen das DVerbott 

caffirt. Souften hette ver Rath feinen leutten wieder die Stadt verbitten 

fhennen, wie ihnen im Landtag Zu Olmütz, allda fie ſich Ratths erholet, 

gerathen worden. 

Anno 1584 ben 1. Augufti Iſt der Rath Zue Iglaw verneuert wor: 

den. Herr Paul Lederer Eltifter. herr Procop höfer Beifiger. herr Mathes 

hadmer Richter. Junger herr Paul Hadh. 

Eodem anno den 1. Martij Ift mein Vater herr Hands... Sans Leu— 

Leupoldt RatthsEltiſter und Schulherr, geftorben, als er 30 Jahr doldt geſtorben. 
feinem Vatterlandt treulich gedienet, 30 iahr int ehejtandt gelebet vndt 16 

fhinder erzeiget hatte Seines alters 57 iahr. 

13° 
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SenatorVM blIs oCto parens, sex LVstra senator 

Tot soCIVs LeCil nVnC teglt ossa soLo. 
Schulherrn. Eodem anno Iſt an ſtat herrn hans Leupoldts Schulherr 

worden herr Paul haidler vnd Auguſtin Lidl, herr Hinconius. 

herr Mathes Eodem anno Am tag Pauli Bekerung iſt herr Mathes 
Lezelter geſtor⸗ 

ben 1591. Lezelter RattsEltiſter geftorben. 

Item Iſt herr Paul Pauıngartl geftorben. 

LezeLterVs oblt taLLaCIs tæDlIa VItae 

DellCIens PaVLI Vt festa saCrata Vlgent. 

Der Eherädorffer Eodem anno Iſt der Andreas Ebersporffer bejtalter Me- 

Baledicirt. dicus von binnen nach Wien auf der Dfterveicher beftalfung 

gekogen. Nach ihm ift Anno 388 D. Weifman vocirt worden. 

Anno 1585 am tag Apoftltheilung Iſt der Rath alhie verneuert 

worden. Herr hans Dauid Eltifter. herr Lorentz Stubifh Beifiter. herr 

Hans Lopniger Nichter. Junge herrn: Matthes Wagner, Thobias Kreſl, 

Daniel Lezelter. 

Ger Eodem anno Iſt herr M. Joachimus Golezius Zum Rec- 

Schole.  tore Scholae bie angenohmen worden, ven ber vorige Rector 

M. Michael Abelus Poeta Laureatus, ijt nur bei einem iahr bie geweſt, 

ond wie e8 damals in der Kirchen alhie jpaltung gegeben hat, die doch Gott 

M. Abeli Exger- (ob, fein wieder Zue Recht gebracht worden. Alſo hat ver Rector 

Alk in der Schul mit feinem ergerlichen leben viel der Adolescenten 

verderbet, Denn als er eines Chrlichen Mans tochter, da er fein oft ge- 

habt Zu vnehren gebracht vnd von hinnen gezogen Iſt er nachmals auff 

Ihr Majeſtät bewilligung von dem Burger defjen tochter er Zum faal ge- 

bracht, in eifen gejchlagen vnd hie in feinem haus ein Zeitlang gefenflichen 

gehalten worden, Entlich ift er durch practicen der gefengfnis entlaffen vnd 

Zue Negenfpurg in armut geftorben Solche arbeit gibt jolchen lohn. Dem 

Rector hat der Cantor vnd Mefner nachgefolget vnd haben ihres anleces- 

soris exemplum imitirt So gehets wen der Abt die würffl auffwürfft, 
Gaukler. Eodem anno Iſt ein Gaukler vom groſſen Pfarrthurn auff 

einem Sail bieß Zum Rernkaſten herab gefahren vnd ein Knaben in einer 

Radſcheuben gefürt ſich mit ihm vberworffen vnd ſonſt viel Kaukelei getrieben, 

Satıdtag Zue Eodem anno Montag nach Invocavit Iſt ein Landtag 
stm. von allen 4 Stenden des Marggraffthumb Mähren alhie in 

des herein Mathes Lidls ieczt dev Compania haus gehalten worden, Kaiſer— 

lihe Commissarien fein geweft herr Dauid Vngnad, herr Heinrich Slauata, 

herr hertwig Zeidlitz. Was darin geihteffen ift im Publicirten Landt— 

ſchlus Zufinden. 

EN ng Eodem anno Alf es offenbar worden, das fich etlicy Junge 

Xtemctin. gefelfn und Burgersleit mit der Judith der Riemerin Tochter in 
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Vnzucht ſollen eingelaffen haben, Wie fie dan in ver gefengfnis ihrer 7 

namhafftig gemacht, Sein diefelben verbechtigen Perfonen darumben ernſtlich 
befragt worden, Weil fie aber gelaugnet Ift ihnen Zuerfendt worden, das 

fie ihre vnſchuldt mit einem Körperlichen Aydt von ſich fuhren follen, Wel- 

ches den 15. Martij gejchehen. Da haben ettlihe im Aydt gefehlet. Die 

Vnzüchtige Peekin bat man am Gottsleichnamstag am Pranger geftrichen 

alda ein march an Rechten baden angebrent vnd von bannen bis Zum 

Spitlthor gejtrichen auch auff ewine Zeit vervrlaubet. 

Eodem anno Iſt herr Lucas Kitzmegl geftorben vnd Hat gattheren ge— 
herr Went Berger nach Limburg in Behem geheuvath. — 

Anno 1586 den 5. Julij Iſt der Kath verneuert worden. Herr Pro— 

cop höfer Eltifter, herr Mathes hadmer Beifiger. herr Victorin Geſchl 

Richter. 

Eodem anno An aller kindlein tag hat ſich die Alte Weiſ- gg igin erhent 
jin auff dem boden ſelbſt erhenft, vie ijt vom henker oben vom U, 

haus herab geworffen, Zum galgen gefürt vnd verbrent worden. 

Eodem anno den 26. Julij gegen abendt hat das wetter Wetter Zu Bi- 

Zue Piſtaw eingefchlagen, fein 3 höffe bis auffs gemeuer ganz * — 

vnd gar abgebrandt und ein fehr ſchrökliches feuer geweſen. 

Eodem anno war abermal ein fchröflich wetter von 1 bieß Wetter. 

auff 6 Bhr in der nacht, jchlug Zue hilbetzdorff ein, brent ein Hoff ab, 

jambt etlih Vieh Schlug auch in der Behemgafjen ein beym Valtin Brimf- 

leber, hat aber alda, Gott Lob, fein ſchaden gethan. 

Eodem anno Iſt herr Zohan Kergelius von Karlſpach Stadtichreiber. 
von Olmung gebürttig, Zum deutjchen Statjchreiber alhie angenohmen wor- 

den, anftatt des herrn M. Bernhardi Sturmij der 1582 geftorben, vnter 

deſſen hat herr Jacob Pauſpertl dev Elter den dienſt ober 3 iahr verfehen. 

herr. Kergl ift im bienft blieben bieß auff das 1601 Jahr, da hat er franf- 

heit halber vrlaub genohmen. 

Eodem anno Iſt Ertzhertzog Maximilian hieher fommen Gesherson Dia; 

vnd vber nacht hie verblieben. Fe 

Eodem anno Iſt herr Doctor Johan Hedenreich, welcher Di .Hebenzeich 

fieder dem 1575 iahr hie der fürnembfte Prediger geweſen, wie Zeucht hinwekh. 
der bon binnen wegfgezogen nach Frankfurt an die Oder, von dannen auff 

Helmjtat, von Helmftat wieder auff Frankfurth. 

Nach feinem verreifen hat ein Erfamer Rath den herrn Angefandte vd 

Paul haidler vnd heran Johan Hynconium Stadtfchreiber ab- ” "digen, * 

geferttiget, ſich vmb ein andere taugliche Perſon Zubewerben. Die haben 

entlich Zue Stendl in der Markt einen auff vieler gelerter Commendation 
furgebracht, mit nahmen M. Casparum Stolshagium, dev iſt das folgende iahr 

hieher khommen, wie unten Zue fehen, 
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Pe Eodem anno Iſt der Ehrwürdige Laurentius Streicher 

korben. weillandt Pfarrer Zue Nanzer geftorben. 

Brunft beim Eodem anno Am heilligen Chriftabendt, Iſt in des Cafpar 
Gafpar Nteus N 3 , . 

maper. Meumeiers haus am Ning ein feuer im kuh Stal durch nach: 

lejfigfeit des gejindl8 auskommen, hat 2 küe vwerbrendt vnd die Schupfen 

fonjten, Gott lob bald gedempfft worden. 

Rattäheren ger Eodem anno ft herr Baul Hakh vnd herr Wolff Schindl 
ſtorben.  geftorben. 

Veragene Men Eodem anno hat Kayſer Rodolphus 2dus der Stadt Iglaw 
viel jchüner Pergfarticeln gegeben und die alten Confirmirt, wie e8 bei dem 

Pergkwerkh gehalten werden fol, Darinen Bnter andern der Weinfchanfh 

Bierſchankh, misbrauch des Holzes, das fiichen in Gemeiner Stadt bechen 

ond Teuchten vnd andere Vnordnung mehr beim Bergkwerkh abgefchafft vnd 

ernftlich verbotten wirt, vnd wie weit ſich des Bergfmeifters Jurisdicetion 

alhie erjtrekt, ausdruflich geſetzet wirt. 

Anno 1587 feria 2 ante Joh. Baptlistae Iſt der Rath verneuert 

worden. Herr Paul Yederer Eltifter. herr Jacob Seidenmelßer Beificzer. herr 

Paul haidler Richter. Zunge herren: Balthafar Neumaier, Andreas Freiſ— 

leben, Ehriftoff Scholg, Auguftin Fellenbaum. 

Gishenen Eenſt Eodem anno Iſt Ertzhertzog Ernſt hieher kommen vnd 

hieher fommen. ggg hie gefruftuft. 

Wetter. Eodem anno den 24. Junii ift ein Schröflich wetter ge- 

weit, vnd fehr gegrupnet, hat Zue Ebetzdorff vem Veit Fleifchafer 24 Schepfen 

erichlagen. Den 27. Junii hernach hatt es ein Zimlichen Schnee heraus 

geworffen 3 wochen nah Pfingiten. 

ee Eodem anno vmb Martini Sit herr M. Casparus Stols- 

Prediger alhie. hagius an ftatt herrn doctoris Hederici von Stendl aus der 
Markt Brandenburg Zue einem Primario Concionatore hieher nach) Iglaw 

gebracht worden, der hat den 23. Nouember fein erjte Predigt gehalten von 

den Jüngſten gericht, Iſt alhie im 1594 iahr geftorben. hat Zuuor doctorirt. 

5 Monfchein. Eodem anno Donnerftag nad Martini den 12. Nouember 

in der nacht hat man 5 Monſchein am himel gejehen. 

— Eodem anno Iſt ein Tiſchlergeſell im Creutzkloſter erſchla— 

erſchlagen. geu worden vnd weil man von dem theter nicht eigentlich ge— 

wuſt, hat man ein Paarrecht gehalten, Aber dennoch dardurch den Todt— 

ſchlager nicht erforſchen kennen. 

Rattherr geſtorben · Eodem anno Iſt herr Jane Schmilauer geſtorben. 

Dieß gantze iahr ſein geſtorben 242 Perſonen. 

Anno 1588 feria 2 ante Mariae Magdalenae Iſt der Rath verneu— 

ert worden. Herr Procop Höfer Eltifter. herr Paul haidler Beifiger. herr 

hans Loßniger Richter, Junge herrn: Mathes Stubifh, Thomas Rukezaun. 
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Eodem anno Iſt Ertzhertzog Ernſt bieder Thommen und g 

ober nacht alhie verblieben. 

Eodem anno vmb das neue Jahr ift herr Doctor Simon „, Weiſman 

Weiſeman, auff des herrn D. Eberßdorffers Commendation von Mdicus. 

Wien hieher Zue einem Stadtphysico beruffen worden. Iſt geblieben bie 

auff das 1601 Jahr, da er von hinnen auff Prag verraiſet, in meinung 

ſeine gelegenheit Zu verböſſern, Ihme hat succedirt Doctor Schrämbl, wie 

vnten im 1601 iahr Zue finden. 

Eodem anno Iſt herr Mathes Lidl (ſpat Suſ. mein freund) Rattesen ge 
geftorben vnd herr Auguftin Lidl nach Prag gezogen. ſtörben. 

PrVDens ConslILlo, poLLens VIrtVte Senator, 

LiDeLIVs IoVe sIC StatVente Jacet. 

Eodem anno ben 2. Nouember Bft herr hanß Dauid RattsEltifter 

geftorben feines Alters 32 iahr, Ihm Rath geweit 41 iahr. 

OCtogInta annos bInos qVoqVe VICIt JanVs 

HVMano Is Liber CarCere Vi astra Caplt. 

Eodem anno den 9. Dezember hat man einen Studenten Sabent wirt 

hie mit dem Schwert gerichtet auffer dem Kirchhoff bei S. Jo- enthaubt. 
hans, das er feinem herrn in Bngern ettliche jachen abgetragen hatt der Sit 

bie im Wiertshaus gefenflich angenohmen worden. 

Diejes iahr fein hie bei der Stadt geftorben 504 Berfonen. 

Anno 1589 den 19. Yulii Iſt der Rath verneuert worden. Herr 

Mathes hadmer Eltiſter. herr Jacob Seidenmelger Beifiger. herr Marcus 

Dobroner Richter. Junge herrn: Jacob Oſtrauer, Mathes Glenkh vnd Sa— 

lomon Steeher. 

Eodem anno den 1. Martii Iſt alhie im Spital ein alter Alter man. 

man mit namen Michel Rimſche geftorben, feines alters 106 iahr, hat fei- 

ner hinter verlaſſen 22 Eniklein vnd 33 Vhreniklein. 

Eodem anno den 24. Dezember hat fich des heinrichs Zeuffl erwärgt 

Schmidts tochter vorm Spitlthor in der nacht rüklich vber die ein Jungkfräw. 
thürgefchwell hinaus gelegt vnd ettliche Zauberifche wortt, darburch fie ver— 

meint, fünfftige Ding Zuerforfchen, geredt, da hat ihr der Teuffel den hals 

abgebrehet, das jie baldt todt geblieben, Die ift darnach den 28. Dits bei 

©. Johans begraben worden. 

Dieſes gange iahr fein hie geftorben 248 Perfonei. 

Anno 1590 den 20. Julii Iſt der Rath vernenert worden: herr Pros 

cop höfer Eltifter. herr Paul haidler Beifiger. herr Haus Staidl Richter. 

Dies iahr hette dev ordnung nach herr Paul Lederer jol- here Paull ge- 
derers handel 

fen Eltiſter fein, jo ift er von dem Ratth vbergangen vnd aufge mit ben Ratg 
d herrn 

lafjen worden. Der Vrſchahen, Als furg Zuuor Zwifchen Jeronimo Seidenmelßer, 

Göſchl und Paul Reifinger ein ehrenrueriger hand! entjtanden indem Yeronim 

[4 
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Göſchl dem Paul Reiſinger, fo damals noch vnuerehlicht geweſen, fchuldt 

gegeben, als jolte er Reiſinger mit feinem des göfchels weib in huererei fich 

eingelajjen haben, So hatt ſichs verloffen, ehe der hand! Zwifchen ihnen 

Zur erörtterung khommen, das Paul Reiſinger beurathen jollen, Ein Ehr— 

jamer Rath aber (als er fehen ein mal auff dev Cangel verkündet worden) 

hatt ſolche heurat eingeftellt, bieß Zue außtrag des ehrenruerigen handle. 

Dariwieder hatt herr Paul Lederer nicht allein hefftig geredt, jondern ift 

mit feinem Schwagern Paul Neifinger nach Olmitz fürs Capitl gezogen, die 

Braut auch dahin verreifet vnd haben ſich alda, nad) erfendtnis der jach 

copuliren vnd Zufamen geben laſſen. Weil dan hier innen herr Paul Le— 

derer wieder des Raths willen (wem ev billich hette beiftehen jollen) ge- 

handlet, vndt vnſere Seelforger hindurch gleichſam veracht, verkleinert vnd 

deſpectirt, in dem er ihnen die Catholiſchen vorgezogen vnd von ihrer Kirchen 

censur dießfaals abgewichen, Iſt er derhalben daſſelbe iahr won ſeinem ambt 

Zwar nicht entſezt, Sondern suspendirt worden, vnd als er das nechſte iahr 

in Rath erfordert, hat er nicht kommen wollen, doch iſt ihm ſein Stel her— 

nach allezeit vorbehalten worden. Als er aber dieſe Suspendirung des ambts 

Zue verlezung ſeiner ehren Zue ſein gedacht, hat er ſich derenthalben wieder 

ein Erſamen Rath bei hoff beſchwert, Auch den herrn Jacob Seidenmeltzer 

beſchuldiget, als ſolte er mit gemeiner Statt geldt, ſo ihm vertraut, vnrich— 

tig fein vmbgangen und gebetten mit dem Seidenmeltzer von Ihr Majeſtät 

gehört Zu werden. Da ijt der hand! erjtlich auff derer von Iglaw anhal- 

ten auff Mehrerifche Commissarien gegeben worden. Alda herr Paul Le— 

derer feine ausflicht gefucht vnd immer fort bei hoff angehalten, das der 

band! möchte von den herrn Appellation Näthen auffm königlichen Schlos 

Prag Rechtlich entjhieden werden. Auff ſolches des herrn Paul Lederers 

vielfältiges suppliciren ift den Mehrerifchen Commissarien befolhen worden, 

das fie alle acta, fo bei ihnen in diefer fachen einfommen in die Behmifche 

Cantzlei fchifen follen, von dannen fein fie in die Appellation gegeben wor— 

den, vnd ift dem Rath neben dem Seivenmelger, jo wol auch den Paul 

Federer von Ihr Majeftät anbeuolhen worden das fie vor die herrn Apel- 

lation Brefidenten vnd Rathen geftehen, und allda ihre fach Nechtlich aus- 

furen follen Darwiever bat ein Erfamer Rath ihre Rechtliche exceplion 

fürgewandt das fie nicht fchuldig fein, auffer des Landts (weil es Feine Beh- 

miſche gütter betrifft) in Behmen Zue antwortten, und Ihr Majeſtät gebet- 

ten, Sie wollen fie bei dem abſchied vnd Neceß jo Anno 1403 in gleich— 

meffiger Ladung ergangen vnd in der Landtaffel einuerleibet worden ift, al— 

lergnedigſt [hüten und verbleiben laffen, Auch den vorhin verorbneten Meh— 

verifchen Commissarien allergnebigift befelhen, das fie die angefangene Com— 

miffion in diefer jachen weiter fur die handt nehmen vnd evörttern, Auff 

folches derer von Iglau Nechtmeffiges begeven, fein die acta wieder aus ber 
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Appellation genohmen, vnd denen vorhin darzu deputirten Mehreriſchen Co- 

missarien Zu Rukh gefchifet worden, neben einem ernſten Faiferlichen befelh, 

das fie dem langmwendigen handl innerhalb 3 wochen abhelffen jollen, Die 

herrn Comissarien haben Zu gehorfamer folge Ihr Majeſtät die Par» 

theien, nicht nur ein mal, jondern Zum vberflus Zum andermal vor ji 

bejchieden, da Zwar der Rath neben herrn Seidenmelger ſich allıweg ger 

jtellt, aber herr Paul Lederer fürfegiglich aufferblieben, vndt durch ftetes 

suppliciren bei Ihr Majeftät ohn vnterlas gebetten, das ev nicht in Mäh— 

rern, fondern in Behem vor den Appellation Rathen möchte gehöret werden 

Wegen welches des Paul Lederers vngehorſamen auffenbleibens als die ver- 

orbneten herrn Comissarien Ihr Majeftät berichtet, Iſt hierauff dem Paul 

Lederer in dreien onterfchiedlichen decreten und recessen aufferleget vnd 

befolhen werden. Wen ihm die Mährerifchen Comissarien mit feinen gegen- 

theil vor ſich Zuer verhör citiren werden, das er mit aller des Rechtens 

notturfft gefaft dahin gehorfamlich erjcheinen vnd ihm ferner fheine ausflücht 

Zue behelff nehmen joll. Welchem allem herr Paul lederer dennoch gar 

nicht nachfommen. Derentwegen dan die herrn Comissarien entrüftet, das 

fie vom Paul Lederer jo gering gefcheget vnd an ihrer authoritet geſchwechet 

werden follen Haben derwegen abermalen Ihr Meajeftät des Paul lederers 

ongehorfam angedeuttet und vmb fernere Inſtruction gebetten, wie fie jich 

gegen ihme als der Ihr Majeſtät befelh vnd ihrer Citation nit ftat gibt, 

verhalten follen. Auff dieſes ift von ihr Majeftät ven Comissarien diejer jchrifft- 

licher befcheid erfolget: Ob Zwar Paul Lederer wegen feines vngehorſambs 

der Landtsordnung nach fhente geftrafft werben, Jedoch das er nicht etwa 

fürwenden bürffe er ſei vbereilet worden, So jollen fie ihm mit feinem 

gegentheil einen Peremtorifchen tag bei verlierung dev fach ernennen, er ftelle 

fih als dan oder nicht, fo follen fie fich der Mährerifchen Yandtsordnung 

nach verhalten. Anno 98. Als fih nu Paul Lederer abermalen nicht geftelt, 

haben die herrn Comissarien denen von Iglaw ein Erjtanden Recht Zue— 

gefprochen und Ihr Majeſtät dauon vnterthenigift bericht, auch darbei ge- 

ſchützet Zue werden gehorfamift angelanget. 

Darnacd Anno 1598 als die Parten am tag Bariholomet in die 

Behmiſche Kammer citivt werden fein, haben die Abgefandten im nahmen 

des Raths von Iglaw gebetten das fie bei dem Ausspruch dev Mährerijchen 

herren Comissarien der Landtsordnung nach möchten gejchüßet werden, den 

da man bie entjchievene fach auffs neu hören folte, wurde dardurch nicht 

allein wieder Ihr Meajeftät instruction ſo den Comissarien gegeben worden, 

und nach welcher fie geuvtheilet, gehandlet werden, ſondern es gejchehe auch 

Zu abbruch und verkleinerung dev herrn Comissarien vnd deroſelben autho- 

vitet, ond würde auch dev Landtsordnung Zu wieder fein, 
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Darauff haben Ihr Majeftät ven gangen hand! dur die furnembiten 

Landtofficirer des königreichs Beheim, wie der von den Mähreriſchen Co- 

missarien entfchieden worden, in notturfftige beratfchlagung genohmen und 

Ausſpruch gg, erkendt. Dieweil die verorineten Comissarien der faiferlichen 

Dajetät. gnſtruktion nach ſich haben verhalten wollen Aber Paul Lederer 

vor die Comissarien nicht erfchinen, fo lafts Ihr Majeſtät bei ver Comis- 

sarien Ausſpruch in allen Puncten vnd claufeln allerdings verbleiben. Bud 

Paul lederer fol hiufüro Ihr Majeftät vnd die Cantzleien in ver fachen bei 

ernfter vnd onnermeidlicher ftraff müffig gehen, die nicht weitter behelligen, 

fondern ſich entlich Zue frieven geben. Actum Prag in dev Behmijchen 

Cantzlei ohn gefehr 14 tag nach Pfingſten Anno 1600. Hat aljo diejer handl 

ganzer 10 iahr gewehret, end viel müh cofft Zehren vnd reifen gegeben, 

ehe er erörttert worden. Wie alfo Paul Leverer weiter im dieſer fachen 

nichts Richten kennen, hat ex bei hoff angehalten vnd die jach dahin gebracht 

Das er hernacher von herrn Vnterecamerer ift an feine Nadteftel gejeczt 

worden, hat aber vber 4 wochen nicht gelebet, vnd iſt gancz vnuermüglich 

vnd alt gejtorben. Wie unten im 1601 Jahr Zu Tejen. 

Eodem anne den 15. Februar Iſt Ershergog Ernſt hieher Zum 

Fruſtukh khommen. 

Eodem anno den 17. Junii Iſt Simon Rotthanſl Maut— 

ner vnterm Frauenthor gejtorben feines Alters 104. 

RER NN Eodem anno den 15. September war ein Erjchröftich 

Chasmata. groß erdbeben faſſt die ganze nacht alhie vnd in den vinbligenden 

landen, deßgleichen auch das nechjte iahr hernach. 

Eodem anno Im Merken fein aud) viel Chasmata am himel ge- 

jehen worden. 

ERBEN Eodem anno den 31. Yulii Iſt herr Mathes Wagner 

Schrittes. Ambtman auff Schrittes worden. 
Diefes iahr fein hie gejtorben 313 Perjonen. 

Anno 1591 den 9. Augufti Iſt der Rath verneuert worden: herr 

Bictsrin Göſchl Beifiger. herr Abraham Hattinger Richter. Junger herr. 

Thomas Bejjerl. 

Sülksieh Bu Eodem anno hat dev Doctor Stolshagius ein Druferei 

Iglaw. alhie Zu Altenberg angerichtet, mit bewilligung Ihr Majeſtät 

haben aber nur Kalender vnd fonften gar fchlechte ſachen drufen bürffen 

Dieje drukerei ift mit des herru Stolshagii todt Anno 1594 wieder in 

brunnen gefallen vnd gar abfommen. 

a Eodem anno den 31. Mai Ift der Ehrwirdige herr Si— 

forben. mon Schönwald Prediger alhie, ver Secundum locum nad) dem 

D. Hederico gehabt hat, gejtorben, diejer iſt bei 34 iahren im Prediggmbt 

alhie geweit, Abt worden 73 iahr. Bald nach feinem todt Sit herr Ma— 

Alter man. 
104 Jahr. 
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thias Morchiter von Wilang an ftat feiner in bie Stat vmb „,.. — 

Pfingſten genohmen worden. Vnd als hernäch Anno 1594 herr Prediger 

Doctor Stolshagius geftorben Iſt herr Morchiter an des Stolshagii ftell 

ad primum locum fhommen. 

Eodem anno ben 12. Julii Ift herr Paulus Ferman fo TER? 

Collega in der Schul gewefen vnd Zu Wolframbs die Pfarr derman Eaplan. 
verfehen hat, fur ein Caplan hie an ftatt des h. Johannis Fabri auffge- 

nohmen worden vndt herr Johannes Faber ift Pfarrer Zum Wir Zerr Sofanues 

lang worden, Diefer ift von anno 1574 iahr Caplan in der Faber. 
Stat alhie gewefen. An ftat herr Paul Ferman iſt herr Martin Liebekeit 

Pfarherr Zu Wolframbs worden Anno 1591. 

Eodem anno hat fich einer mit nahmen Paul Wolff alhie Paul Woiff 

erjchoffen, vnd ift hernach in Brunnen gefallen. Man hette es erſchiſt ſich ſelbſt. 
aber nicht jo leicht erfaren Fennen, wie es vmb ihm gefchehen, wo man nicht 

jein Pichjen bei deu brunnen gefunden hette. 

Eodem anno hat fih ein fchröflicher faal alhie Zuege⸗ yore: ver- 

tragen. Einer mit nahmen Auguftin Sailer hat fich dem leidi⸗ el y 

gen Zeuffel auff 34 iahr verfchrieben, damit er geldts gnug von ihm be> 

fommen möchte, Aber folche fchreiben hat man Zeitlich befommen ond ift 

für den arınen Sünder ein gemeines gebeth in der Kirchen alhie gehalten 

worden. Solche feine verzweifflung hat er in der gefenfnis nicht gelaugnet. 

Entlih von dem 2. Februar hat man ihn 3 Sontag nacheinander im die 

Kirchen offentlich Zu büffen vor dem hohen altar gejtellt Weil er die gante 

gemein mit feinem böfen Exempl geergert. Nach gethaner offentlichen buß 

hat er den 4, Sontag commumnicirt. Weil er aber fein leben nicht böffern 

wollen, Einem Erfamen Rath vbel geflucht, auch in des angeſetzten Richters, 

herren Jacob Paufpertels des Eltern haus, mit grofjen Steinen geloffen und 

ihm gebrowet Iſt er den 7. Augujti im 1592 iahr bei S. Johans enihaubt 

worden. 

Eodem anno ven 29. Dfteber Sit herr Chriſtoff Scholk 

fur ein Ambtman Zu Stonern auffgenehmen worden, an jtat 

herru Abraham hattingers. 

Eodem anno Sein herr Zacharias Krumb, herv Mathes à Dattaperen 

Rudloff vnd herr Michael Pagel gejtorben. I 

Eodem anno Iſt Carolus Erghergog Zu Oefterreich Kai— Gehheräen 

fers Marinftliani 2 Brueder Zu Graß in der Steuermarlt ge, m Ried. 
ftorben feines alters 51 iahr. 

InCLyta qVID tantos effVnDIt Styrla fLewWVs 

Fata neCIs sVffert CaroLVs AVstrlaCVs. 

Diefes iahr fein hie gejtorben 378 Perfonen, 

Ambtman Zu 
Stonern. 

ge⸗ 
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18. Martii herr Marcus Baufpertl von Drachenthal mein freund und 

meiner Mutter Bruder geftorben. 

MatlVs aVrora bls nona InCesserat aCrl 

PaVspertL fato sVCCVbVItVe neCl. 

Anno 1592 den 8. Augufti Iſt der Rath alhie verneuert worden: 

Herr Mathes Hadmer Eltifter, herr Jacob Seidenmelter Beifiger. herr 

Girzik Schmilauer Richter. 

Jud getaufft. Eodem anno den 16. Februar hat man einen Juden in 

ver Pfarfirchen alhie getaufft. 

Wetter. Eodem anno War in der heiligen Oſternacht ein jehr 

erjchröflich groffes wetter mit donnern vnd Pligen, das viel leut gedachten, 

es fheme der Jüngſte tag herbei. 

N Eodem anno hat fich) der offene frieg in Vngern ange» 

in Bngern. fangen, da das Römiſche Reich vnd alle lender ihre hilff haben 

ichifen müffen, vnd fein daher allerlei neue friegsgaben auffgebracht worden, 

Auch den Stedten (Sonderlich der Stadt Iglaw) durch Weufterung, durch— 

zuge, abvanfplage groffer ſchaden gejchehen, Wie unten Zue fehen. 

Gombauis Zur Nachdem das handtwerch dev Tuchmacher ein Zeit hero 
Sylam warumb 

Nie auffgerichtet u Zimliches abnehmen fhommen, alſo das auch bießmweilen ein 
worden. 

Maifter bei dem andern, weil er font hett gefeiert, hat arbeiten müſſen, da 

er anderft fein brodt eriverben wollen, hat ein Erjamer Kath auff allerlei 

mittl gedacht, wie diefem mangel Zu Nathen, weil der ganzen Stadt auff 

ondt abnehmen in diefem handtwerch beftehet. Vnd den geſchwornen Mai- 

jtern der Tuchmacher vergunftiget im monat Nonember des 1591 jahre alle 

drei mittl auff ihrem handtwerch Zu ſamlen vnd alda Zubetrachten, was 

die Vrſchach Diefes faals, und wie dem wieder auffzuhelfen ſei. Nach ge 

haltener verfamblung, haben alle drei Mitt! der Tuchmacher Einem Erfamen - 

able ber Rath die Brfachen ihres geringen gewerbs supplicando jhrifft- 

lich vbergeben. Erſtlich Theme ihr handtwerch dadurch in ab— 

nehmen, das die khauffleut ihnen an einem iedern ſtukh tuech, bald ein orth, 

bald ein halben Thaler vnd mehr abbrechen Die armen dürfftigen handt— 

werchsleut mueſſen es aus noth geſchehen laſſen, wollen ſie ſich anderſt des 

hungers erwehren, Vnd wan die Kauffleut die tuch an Märkten 

wieder verkauffen, ſchleidern ſie damit, vnd verderbet ein Kauffman den an— 

dern. Vnterdeſſen ſo druken die khauffleut daheim wieder ein orth herab, 

und wen die andern vom Markt heim khommen, wollen fie es auch jo Recht 

am geldt haben, wie anders, wie dan auch außlendiſche khauffleuth, jo hiege 

tuech khauffen, vermeldet, wen die vnſrigen, wie Zuuor ihre vorfaren ge— 

than im verkauffen an Markttägen feſt Zueſamen hielten, ſo wurden ſie die 

tuech viel teurer verkauffen, vnd khentens auch darnach von den Tuchmachern 

3 ettwas teurer annehmen. So verteuren auch die fauffleut bie 
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wollen, vnd fehneiden den armen tuchmachern das brott duppelt vorm maul 

ab, eins das fie die tuch wolfeil fauffen, fürs ander, das fie die wollen 

teuer geben, Darüber dan fonderlich arme leuth, fo groffe haus wehrung 

geben follen, vnd felbit nicht vermögen vmb wollen auszuziehen, fondern der 

gnaden der Fauffleit leben müſſen, bilfich feuffzen vnd Flagen. 

Alß nun ein Erfamer Rath die fürnembſten vrſchachen vernohmen, 

warumb das handtwerch abnimbt, haben fie mit Kath bei Ihr Majeftät 

angehalten, das ein Allgemeine handlung gefellihafft oder Compania alhie 

angerichtet, und mit Ihr Majeftät consens Zuegelafjen werde, und weil Ihr 

Majeſtät aus des Nathts Supplication bericht eingenohmen, das die von 

Iglaw alſo Prinilegirt, was fie gemeinem nut Zum böfften ordnen, das es 

jtat habe, auch ohne des Königs wiefjen, Item das dadurch der Stat ge: 

holffen jein khente, Sit Ihr Majeftät nicht darwider geweſt. Hierauff hat 

man die Compania angeſtellt, allerlei Ambter außgetheilet ZU guter in ber 

Berrichtung des handls, vnd hat erftlic) Zue vorftehern der Com-  Gempania. 

pania aus den fürnembſten herrn des Ratths 4 Perfonen, die fie praesides 

genant, verordnet. Auch jonderlihe Perfonen, die das gelt empfangen, Son- 

derliche die e8 vmb thuch ausgeben Sonderliche die vmb wollen vnd mit 

den tuechen Zue Marft veraijet fein, Man hat auch ein Sigl machen laffen, 

welches man Zue einforderung ber jchulden, und wo es fenften von nöt- 

ten gebrauchı hat, So hat auch Fhein Tuchmacher niemandts anders weder 

frembden noch einheimifchen khein tuch als allein der Compania verfauffen 

dörffen. Entgegen hat die Compania alle tuch von Tuchmachern vmb Paare 

bezahlung khauffen müfjen, fein auch alle tuch leidlich mit wiſſen ver prae- 
sidum taxirt worden, aljo das fheiner vor dem andern fhein vorzug gehabt, 
bnd einem wie dem andern, die tuch dem tar nach fein bezalt worden Wie 

dan die verordneten Componifchreiber alles ordentlich verzeichnet und alle 3 

Jahr in beifein der praesidum ordentlihe Naittung in allen ambtern ge- 

ſchehen. Es haben auch bie verordneten felbft wollen einfaufft, und wieder 
verfaufft, doch ift feinem Tuchmacher gewehret gewefen, das er vınb fein 

geldt Zue feiner notturfft hat wollen khauffen khennen. Vnd wie dies neue 
werkh khaum ein Viertl iahr geftanden, haben fich die Maifter der Tuch- 

macher wierer die verorbneten dev Compania beim Rath beſchwert, als gebe 

man ihnen die wollen Zue teuer, die tuch nehme man Zu wolfeil, Item 

man wolle nicht tederman borgen. Darauff die verorbneten ihr weitleufftige 
jhrifftlihe antwort gethan, das die Maifter der Tuchmacher nicht fennen 

in einem halben iahr durch dies neue werkh Neich werben, fie follen fich 

gedulden, bies mans in ſchwankh bringt. Item das ettlichen Tuchmachern 
viel wollen geborgt worden, die gleichwol fhein tuch in die Compania ge: 
geben, vnd der geftalt, wan man nur viel borgen, vnd wenig geldt einnehs 
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men folte, wurde die Compania nicht lang bejtehen kennen vnd wo fonften 

ihre entfcehuldigung mehr war. 

Da hat ein Erf. Rath die fach gemittelt, darbei beide theil haben 

bleiben fennen. 

Diefe Compania hat bei 10. iahren gewehret und war vmb fie anno 

1602 wieder abfhommen fol unten im jelben iahr gemeldet werden. 

ee Eodem anno den 13. Maii Iſt herr Magifter Casparus 

Rector Schol®. Pelargus ein Märfer Zum Reclore Scholae bie Introdueirt wor- 

den an ftat herrn M. Joachimi Golzii, welcher in die Pergſtadt Kremnitz 

Zum Pfarrer von binnen ift bocirt worden. 

Diefes iahr fein hie geftorben 261 Perſonen. 

Anno 1593 den 12. Augufti ift dev Nath verneuert worden. herr, 

Procop höfer Eltifter. herr Paul haidler Beifiger. herr hans Staidl Richter. 

Junge herrn: Bartl Schmilauer, Paul Boliger, Jacob Fell. 

Dintit Eodem anno den 18. Martii Iſt herr Johan Dinlifh von 

Siebihreibe, Iglaw gebürttig Zue einem deutjchen Stabtjchreiber, neben herrn 

Johan Kergl, auffgenohmen worden, weil herr Kergl offt am Podagra krankh 

gelegen. 

Ertzhertzog Ernft. Eodem anno ten 4. Julii Iſt Ersherkog Ernſt hieher 

Zum fruſtukh kommen. 

Chasmata. Diefes iahr fein offt vnd viel Chasmata vnd blutige auch 

weiſſe ftralen am bimel gefehen worden. 

Datisheen ge Eodem anno Iſt herr Daniel Pilgramer geftorben mein 
ftorben gewejner fürmünd, eines alten ehrlichen gejchlechtes. 

QVI fVerat prIsCae non VLtlMa glorla gentls 

ECCe LVbens tenVes soLVItVr In ClIneres. 

Item herr hans haidler gejtorben mein formund. 

Te LeCtI qVerltVr soCla aC proLes tVa Jane 

CLaVDIs VbI Vltae Deblta pensa LVae. 

Mehr ift dies iahr herr Simon Defterreicher, herr Lucas Schinabig 

ond herr Laurentius Keindler, Weillandt Behmifcher Stadtfchreiber alhie 

geftorben, fo bei 20 iahren ihm dienft gewejen. 

Mufterung der Eodeın anno Im Dftober hat man die Burgerfchafft alhie 

Burger. gemuſtert. Mufterherin, herr Mathes Neindler, Thobias Krefl 

Andre Freikleben. Hauptleut Zue Roß herr Abraham Hattinger, Mathes 

Wagner, Chriftoff Scholg. Fendrich herr Girg Schmilaner, herr Mathes 

Stubifh. Leutenambt Mathes Fanftgroß, Marcus Kliegl. 

Vlerſchent aw Item im Spital der Armuth bier außgeſchenkt, weil ſie 
Spital. nicht ſouil trinken khunten, was hinein geben ward. 

Bekh enthaubtet. Eodem anno den 29, Maii hat man des Ambroſi Beken 

Sohn bei S. Johans enthaubtet, das er faljche brieff auffgerichtet, und bie 

leuth dardurch betrogen hatt. 
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Diefes iahr fein hie geftorben 335 | Berfonen 

Getaufft worden . . . . 508 | 

Zuer Ehe gegeben worden . 87 Par 

Sommunicivt haben. . . 619 Perfonen. 

Anno 1594 den 15. Augufti It der Rath verneuert worden: herr 

Bictorin Geſchl Beifizer. herr Abraham Hattinger Nichter. Junger herr : 

Thomas Defterreicher 

Eodem anno hat die Röm. Kaif. Majeftät Rudolffus der Mufterung Ser- 
, ’ 4 Bogen Augufti 

ander ein Mufterung nach Iglaw geleget von Tauſendt deutjchen von Lüneburg. 

Keuttern Welcher Obrifter gewefen ift der durchleuchtige hochgeborne Furft 

vnd herr, herr Auguftus hergog Zue Braunschweig vnd Lüneburg Je. Diefe 

Hitterichafft ift den 6. April in die Stadt aufommen, aber Zuuor etlic) 

tage ſich auff gemeiner Stadt gründe enthalten, vnd haben den armen Bauers— 

leuthen groffen fehaden Zugefüget, Sein den 20. Aprilis gemuftert worden, 

vnd den 26. April von binnen auffgebrochen, und weil der tar leiblichen 

war, als fonften alfe fachen in gemeinen fanff gingen, Auch dem tar nad) 

nicht alles bezalt worden hat gemeine Stadt in diefen 4 wochen ſchaden 

gelitten bei 4000 fl. 
Eodem anno ben 17. January It herr Doctor Casparus $ Stolshagius 

Stolshagius fürnembfter Prediger alhie geftorben' Weiher Anno serien 
1587 vmb Martini von Stendl aus der Markt hieher gebracht worden. 

Nach feinem todt ift herr Mathes Morchiter, jo 91 ad 2 dum locum in bie 

Stadt fhommen, an des Stolshagii ftel vndt Auguftin Graſſl Zerr Mathes 

Pfarrer Zu Stonern den 8. Februar neben ihm ad 2 dum locum yunn Sa 

in die Stadt Zum Predigambt verordnet worden. Stadt. 

Eodem anno Sein herr Lorentz Stubikh vnd herr Georg gattsheren ge- 

Bernfus geftorben. — 
Eodem anno Iſt von allen drey Räthen mit Rath etlicher Begrebnüß in 

der Stadt ver— 

gelerter und der Arkney Doctoren, bejchloifen, weil ein Zim: betten. 

fiche anzahl volks auff dem Kirchhoff in der Pfarr in kurtzer Zeit begraben 

worden vnd fichs offt Zugetragen, ehe ein Cörper verweien, Das man an 

felben orth, einen andern begraben, dardurch dan vergifftung der lufft, vnd 

fonften allerlei krankheit, fonderlich im fräling, wen der Erbtunft gehet, Zus 

beforgen geweſt. Das hinfuro auff gemelten Kirchhoff in der Stadt nie 

mandt foll begraben werben, e8 fei dan geiftliche heran vnd Schulviener ale 

Rector, Conrector vnd Cantor, Item NathsPerfonen ihre Weiber und Kin 

der, Auch mit vergänftigung der herrn, die, fo ihre alte ehrliche begrebniß 

alda haben, vnd das foll bieß auff des Ratths fernere motturfftige erwegung 

alfo verhalten werden. 

Eodem anno dem alten gebrauch nach nach Weihnachten gngepeue ge— 

in der Schul Comedien gehalten worden, hat fich ein Schwan: — 
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gere fram des Mathes Gotthartten weib an einem, fo in Teuffelſkleidern 

(wie mans nent) verkleidet geweſen, dermaſſen vergejjen Das fie ihr den fo 

weit eingebilvet und hernach den 9. April ein abſcheuliche geburth auff die 

weldt gebracht, nemblich ein Maidlein, mit 2 haſenſchorten vnd einer najen 

mit einer langen fpigen wie derſelben Iaruen in der Comedian gejtalt war 

Auch fonften am kopff ein felgam gewechs gehabt hat nicht lang gelebt. 

Brunft. Eodeın anno den 17. Mait Iſt bei dem Daniel Befhen 

in der Pirniggaffen vnb 3 Vhr bei der macht ein feuer aufkommen vmb 

23 vhr als 4 Stundt Zuuor ift der Bekh geftorben. 

Mufterung der Eodem anno den 26. September Iſt die Burgerfchafft 

Burgerſchafft alhie Zue Iglaw gemuftert worden und bei welchen man mangl 

in der Nüftung gefunden hat, die haben ſich aus befelch der herren damit 

verfehen müſſen, damit fie fich derſelben Zum nottfahl gebrauchen Thenten. 

Mufterheren vnd Fendriche fein gewefen, die im vorigen iahr verzeichnet 

fein. Sein geweſt ſambt ven gefindern 250 glieder in iedem glied 5 Per- 

fonen facit 1250 Berfonen. | 

Salde Vhr Eodem anno Iſt der thurn auffm Rathaus welcher Zuuor 

aufm Rathaus. anno 1556 gebawet worden erhöhet, Auch ein halbe deutſche Vhr 

darauff gemacht worden, Iſt Zuuor fein Vhr auff dem Rathaus geweit. 

Waſſerkaſten. Auch iſt der Waſſerkaſten am obern Ring new gemacht 

worden. 

Dieſes iahr ſein geſtorben 403 Perſonen 

Getaufft worden . . . 501 Perfonen 

Zuer Ehe gegeben worden 108 Baar 

haben Communicirt . . 5745 Perjonen. 

Anno 1595 den 21. Yulii Iſt der Rath verneuert worden: herr 

Mathes hadmer Eltifter. herr Jacob Seivenmelger Beifiger. hevr Marcus 

Dobroner Richter, Junger herr: Chriftoff Raufcher. 

Re Eodem anno den 29. Julii Iſt herr Auguftin Grafjl Pre- 
Srafit gefterben iger alhie, fo das vergangene iahr von Stonern in die Stadt 
Herr Niſchtauergenohmen worden, geſtorben vnd an tat jeiner herr Lucas Nijch- 

Prediger. kauer Pfarrer Zue Scherlus den 8. Augufti beruffen worden. 

Waffer. Eodem anno Sit ein vberaus groffes waſſer geweft, hie 

vnd in den vmbliegenden landen, hat Zue Nürnberg groffen fchaden gethan, 

vndt jonft viel leuth vnd vieh ertrenfet. 

PerDIt Vt eLVVIo pontes, hoMinesVe boVesVe 

Infestat segetes TeVtonls ora tVas. 

Procuratores. Eodem anno den 4. Augufti It M. Mathias Fetauer 

Zue einem Aduocaten bei gemeiner Stadt angenohmen worden, vor ihm 

fein gewejen Melchior Colerus vnd Tobias Milig. 
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Eodem anno Iſt herr Sebaftian Sule geftorben, fo ein Sule geftorben. 

Zeitlang Ambtman gemeiner Stadt gutter, auch viel iahr im Nath ge- 

weſen ift. 

Eodem anno ven 12. Augufti hat der Zichtinger ein Stri- Henter Richt. 

ther mit dem Napier gerichtet. m——— — 
Eodem anno den 10. Februar It Erneſtus Ertzhertzog Zue Oeſter— 

reich, Kayjers Marimiliani 2 Sohn und Kaifers Rudolffi Brueder in Nie 

derlandt geftorben. 

Vt pLaCIDö DenVs Frigebat FebrVVs orbe 

FILIVs et frater Caesarls oCCYbVlt. 

Diefes iahr fein geftorben 422 Berjonen 

Getaufft worden . . . 479 Berfonen 

Zuer Ehe gegeben worden 151 Paar 

haben Communicirt. . . 5971 Perjonen. 

Anno 1596 den 12. Augufti Ift der Rath vernenert worven: herr 

Procop höfer Eltifter. herr Paul haidler Beifiger. herr Girzik Schmilauer 

Richter. Junger herr: Lucas Leupoldt mein Brueder. 

Eodem anno Iſt herr Mathes hadmer RatthsEltiſter ge— zarsperen ge— 
ſtorben den 30. Auguſti. en 

AVgVsil Vt faCles trICesIMa sVrglt ab astrls 

TVnC Senlor LethlfLeblLe VInclt onVs. 

Auch fein dies iahr gefterben herr Balthafar Neumaier vnd herr 

Auguftin von Lidlaw. 

Eodem anno Im Junio It der durchleüchtige hochgeborne Mufterung des 

Furſt ond herr herr Bernhardt Furft Zue Anhalt, Graff Zue a 

Afcanien, herr Zue Zerbſt vndt Bernburg 9c. Als DObrifter mit taufendt 

Pferdten der Oberfachfiichen Nitterfchafft Zuer Mufterung hieher fhommen, 

Neben ihm ift auch her fommen herkog Ernft und Auguftus, Zue Holftein, 

herr hans von Ofterhaufen war Obrifter Leitenambt. Bon herrn Landts— 

hauptman fein Zue Comissarien verordnet worden herr Girzik, Wolff Krzie 

neczti von Ronaw auff Prijnifh vnd herr Waczlaw Rupſſiczkj. 

Diefe Reuterei iſt von tem 21. Junii biß auff den 15. Yulit hie 

geweſt, und ift auch diefe mufterung nicht ohne Zimlichen fchaden gemeiner 

Stadt derer Burgerfchafft vnd vnterthanen abgelauffen. Den ob wol herr 

Dbrifter in die ombliegenden örtter den herfchafften gefchrieben, das fie 

Prouiant Zue beiftener und böfferer vnterhalt der Reuter bieher befordern 

wollen, Iſt doch folches auch auff des Ratths begeren alhie unfruchtbarlich 

abgelauffen. 

Eodem anno Iſt die Uhr am Pfarrthurn verneuret vnd ng. am Pfarr- 

neue Ziffer von Meffing gemacht dikh vwerguldet vnd eingefegt Mr —— 

worden, Zuuor fein nur ſchlecht geſchriebene ſchwartze Ziffer nn 
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Neu gun, in Eodem anno hat ein Erjamer Rath ven dem Herrn Wil; 

ea et eekhauft beim Trezka Zue gemeiner Stadt alhie den Marft Steefhen 

fambt 9 vörffern und ſchönen wäldern, teuchten vnd führen Pächen im könig— 

reih Behaimb erfaufft pr. 30 taufendt 78 Meichſniſch. Die Relation vnd 

Cantzleigebür hat auch bei 2 Zaujendt angetroffen. 

Diefes iahr fein hie geftorben 326 Perfonen 

Getaufft worden. . . . 416 (Zuf. von fpät. Hand: fruchtbahres landt). 

Zuer Che gegeben werden. 105 Paar 

haben Communicirtt . . . 6190 Berjonen. 

Auno 1597 den 18. Julii Ift der Rath verneuret worden: herr hanf 

Loßnitzer Beifiter. herv Mathes Neindler Richter. Junger herr: Lucas 

Pilgramer. 

en Eodem anno ben 23. Julii Sein 4 Fahnen Fränkiſche 

Hollad. Reuter, derer Obrifter gewejen Georg Fridrich Graff von hol- 

lach albie ankommen bies an ben dritten tag. verblieben. Ihr Comissarius 

berr. Steffan Graff Schlikh Je. 

Haben dem auffgerichten tax nicht nachgelebt, auch jonften gegen ber 

Dbrigfeit alhie fih Zimlich vnbeſcheiden verhalten, Aber ihr maß ift in 

Vngern erfüllet worden, den der mehrer theil alda durchs ſchwert vmb- 

fhommen. 

Anderer ud Eodem anno ben 30. Julii Iſt ein Schwabifch fahne 

bilden Sie Keutter, Reutter hie ankommen Ihr Comissarius herr Ladiſlaus herr von 

Sternberg sc. Diefe fein 3 tag hie gelegen vnd haben auffer des habern 

vnd weins feinem Burger nichts bezahlet. 

Der dritte durch⸗ Eodem anno den 10, Augufti fein ein fahn Reinlendiſche 

Eike Aeutter. Reutter bie anfonımen Ihr Comissarius Herr hans Peter herr 

von Schwamberg, durch Mährern aber haben fie gefürt herr Carl Zar: 

hradeczki und herr Georg Nechenberger. Sein nur vber nacht hie ftill gelegen. 

In diefen 3 durchgugen iſt der tax geweſen wie folget: 

Ein Megen habern pr. 30 gr. Ein Pfund Rindtfleifh pr. 2 gr. Ein 

Pfund Kalb ond Scepjenfleifh pr. 2 fr, Wein, Bier, brott in gemeinen 

fauff, Aber ift wenig offt gar nichts bezahlt worden. 

Der 4 durch⸗ Eodem anno den 10. September Sein 800 Woloner (ſo 
zug der Wo- — 

foner. Zuuor Zue Prag auffm Roßmarkt ein tumult angerichtet, dar— 

über ein aufflauff der Burger entſtanden, vnd der Woloner von den Behem 

viel erſchlagen vnd in die heimlichen gemach geworffen worden) hieher nach 

Iglaw kommen. Ihr Comissarius aus Beheimb herr Ottho Stoß von Kaunitz, 

vnd dieweil ein Rath alhie vernehmen, was fie für vnruwige vnchriſtliche leuth 

ſein auch was für freuel vnd mutwillen ſie Zue Prag ond anderer ortten 

geſtifftet, hat man die Wacht alhie ettlich hundert ſtarkh von Tuchknappen 

vnd andern handtwerchen beſtellt, vnd die Zum theil mit gemeiner Stadt 
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waffen ausjtaffieret, auch hat man an allen efhen ver gaffen in der Stadt 
bie feuer Pfendlein mit Pechkrentzen angezindet, damit wen fi) bei der Nacht 
ein tumult heben wolte, man deſto ficherer dem vnglükh ſtenren khente und 

ſehen wer freundt oder feundt iſt. Alß die Woloner der Stadt vorſichtig⸗ 

keit vermerfet, Item das ein ieder wirth im haus feine geſpante Rohr vnd 

Püchſen beraith hatte, haben fie ſich gar friedlich vnd ftill verhalten, und 

fein baldt des andern tages wieder von binnen abgezogen. Iſt aber aus 

ihren Reden, die fie an vnterfchiedlichen ertten albie von fich haben verlau— 

ten laſſen, abzunehmen geweft, das fie von binnen durch Plündern und 

fturmen gern ein guthe beuth gebracht hetten, wo man ihrer nicht wohl in 

acht genehmen vnd fich fo ernft Zuer mehr geftellt bette. 

Den ledigen Purſch fo die wacht gehalten, fein 6 Schweiniger bier 

verehrt worden vnd ihren Führern derer 8 geweſen, 4 73 Zuuertrinfen, 

Eonjten haben die Reutter nichts gezählt, und weil man ihnen von habern 

nicht ein vberflueß gegeben hat, haben fie fich durcheinander darumb geriffen 

wie eim hundt vmb ein Stufh fleifch. 

Eodem anno den 16. April Iſt des Turners fhind vom gainb ——— 

Pfarrthurn gefallen aus dem loch dardurch man das holtz auff- khurn. 

ziehet vnd hat fich auff ſtüklein Zerfchmettert. 

Eodem anno den 9. Junii hat der Donner in der Pfarr ghuner aan 

kirchen ins Dach eingefchlagen vndt in den gefpiern vnd holg. ſcheagen. 

werch ſchaden gethan. 

Eodem anno ben 7. Septembrig Sein albie in der Pfarr- N I 

firhen Zum tifch des herrn gegangen in ver anzahl 750 Perſon, Melle anzahl. 

dergleichen Summa Zue fheiner Zeit fein menſch Zuuor gedacht. 

Eodem anno den 17. Octobris Iſt herr Matthes Mor- SA Morthiter 

hiter fürnembfter Prediger in Iglaw geftorben, an deſſen ſtell getorben. 
herr Gruberus, wie ihm nechſten jahr folget, vocirt worden. 

In diefem iahr fein geftorben herr Paul Poliger, herr gattsherrn bi 

Balter Dornkreil herr Jacob Oftrauer, herr Abraham hattinger, Norden. 
In diefem iahr fein hie geitorben 1358 Perfonen 

Getaufft worden . . . 2... 435 Berfonen 

Zuer Ehe gegeben worden. . „. 89 Paar 

haben Communicitt . . „7789 Berfonen. 

Anno 1598 den 29. Yulii Iſt der Ratth vernenert worden: herr 

Jacob Seidenmelger Eltifter. herr hans Staidl Beifiker. herr Thobias Kröſl 

Richter. Zunge herein: Joachim Stubifh, Jeremias hoffiteter. 

Eodem anno In der heilligen 3 könig nacht fein 2 junge, upmanpen 
Zuchfnappen hiege finder al8 des Abraham Schöntags vnd Lu⸗ flohen. 
pergers8 Sohn von fremden Knappen erjtochen worden, die theter fein lang 

gefenklich gefeffen und ift daraus, weil fich die befchuldigten er auff 
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nottwehr beruffen vnd ihrer mehr im ftreit gewejen, ein langmwürbige Rechts— 

handlung entftanden. Entlich ift die fach dahin fhommen, das die bejchuls 

digten iheter am leben verfchenet, vnd Zue ewigen Zeitten fein verwieſen 

worden. 

RER Eodem anno ven 11. Martii Ift ein erjchröffich feuer 

Srauenthor. gorm frauenthor beim Daniel Türken Saiffenfieder auffgangen 

ond weil ein groffer ſturmwindt dazumal gewefen, hat e8 ettlich heufer ab» 

gebrandt, Aber Gott lob, der Stadt Iheinen ſchaden gethan. 

—— Eodem anno ven 31. Martii Iſt Matl Balbierer ein Stadt 

gericht. khind vnd Lautenift wegen feines Diebftal8 vnd anderer thaten 

(wegen welder Er Zuuor ettlihmal mit gefenkniß geftrafft worden) Weil 

fheine böfferung erfolget, mit dem Schwert gerichtet worden. 

Her M. Gru- Eodem anno ven 30. Aprilis Iſt herr M. Michael Gru— 
berus Prediger * - 

albie.  berus an ftatt des verftorbenen herrn Matthiä Morchiters Igla- 

uiensis Zue einem Primario Prediger hieher anfemmen, dieſer iſt Zuuor 

hinter Jehna in Dürringer, nicht weit von Weimar ein berffpfarrer geweſen 

vnd ift im 1605 iar wieder von binnen vmb Pfingiten hinwekh gezogen wie 

unten Zu fehen. 

— Dies iahr ſein geſtorben herr Johan Dinlikh Stadtſchreiber 

Rerben von Iglaw gebürttig, welcher Anno 1593 den dienſt angetretten 

©. Rucard ge, UND allfo nur 5 iahr vdenfelben verjehen, Item fein geftorben 

Rorben. Herr Thoma Defterreicher und herr Doctor Johannes Rucardus 

Medicas vnd burger in Iglaw, der fonften von Torgaw aus Meiſſen ge- 

bürttig gewejen. 

Bau Stalko Eodem anno Iſt Paul Skalko an ftat herrn Chriftoff 

Ambtman. Scholgen Zum Ambtman auff Stonecn verordnet worden. 

Muſterung der Eodem anno ven 5. Augufti Iſt herr Georg Fridrich Graff 
Brauen von 

Sollah. von holloch Obrifter mit 1000 Reuttern Zur mufterung hie an— 

fommen, Vnter welchen 14 andere graffen geritten. War ein anfehnliche 

Reuterei Behmiſcher Comissarius herr Dtto Stoß. Mährerifcher herr Mic 

zian vnd herr hodiczfi. 

Der habern ift tarirt worden pr. 30 Fr. 

Das fleifh in gemein . . pr 2. 

Wein, bier, brott in gemeinem khauff, hew vndt Strew vmb jonft. 

Iſt dennoch das wenigifte von der Reuterei bezalt worden. Sein ettlich 

wochen hie gelegen vnd fonderlich den armen leuthen bejchwerlich geweſt. 

In diefem iahr fein geftorben 510 Perfonen 

Getaufft worden. . . . . 434 

Zuer Ehe gegeben worden . 164 Paar 

Communicirt haben. . . . 6525 Perfonen, 
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Anno 1599 den 14. Augufti Iſt der Rath verneuert worden : herr 
Procop höfer Eltifter. herr Paul haidler Beifiger. herr Jacob Baufpertl der 
Elter Richter. Junge heren: Andreas Schinabig, Daniel Dornkreil. 

Neuer Bitter Camerer ift worden der Wolgeborne herr —— 
herr Sigmundt Freyherr von Dietrichſtein oc. welcher hernach Grmerer. 
Anno 1601 Zue end des iahrs gejtorben. Vndt an feine ftell ber Jetzige 
Vnter Camerer herr Jan Moſſowſky allererſt Anno 1603 confirmirt worden. 

Eodem anno Georgi Iſt herr M. Andreas Zauner von M. Zauner 
Iglaw gebürttig an ftat des abgelebten herren Johannis Din, Strdfihreiber. 
likhen Zu einem deutſchen Stabtjchreiber neben dem herrn Johanni Kerge⸗ 
lio auffgenohmen werden, vnd weil fie beide einerlei expedition gehabt, haben 
ſie die Accidentia miteinander getheilet, vnd einer vmb den andern alle 
monat biejelben genoffen. 

Eodem anno ven 8. Maii hat fich ein Tuchmacher ver — 
faiſte Jokl genant, in des Stubiken gartten vor dem Frauen- henct fie. 
thor erhenkt. 

Eodem anno haben die herrn alhie in die Pfarrkirchen — 
ein ſchönen neuen tauffſtain machen laſſen, das werkh ift von fein. 

Kupffer getriebne arbeith, auch inwendig vnd auswendig fehön vergulbet, 

hat gefofjtet-hei 1500 #. 

Eodem anno ben 23. Julii It ein feuer in der Creußer- en 
gaffen auffgangen, hat 3 dacher, als des hans PBaufpertl, Andre Sreusaufen. 

Gramar abgebrandt, Man hat aber nicht eigentlich wieffen kennen von wen 
vnd was gejtallt das feuer ausfhommen. 

Eodem anno den 5. Detober hat der Teuffel ein Hirten Teufel wirfft 

alhie auff dem feldt vmbgedrehet, fo lang bieg er niedergefallen, "fr bitten nieder. 
darnach ihm die Peitſchen aus der handt gerieffen, vnd da ber Hirt ein 
Zeitlang gang vnbeſunnen gelegen vndt darnach wieder Zue fich khommen, 
hat er khein jchwein gefehen, vnd als man die Schwein hin vnd wieder an 
vnterſchiedlichen ortten gefucht, Hat man etliche Zuer wies, etlihe Zu Gof- 
ſaw vnd etliche im Sporerberg gefunden. Dergleichen vor nie hie erhört 
worden. 

Eodem anno den 7. Dctobris Iſt herr Paulus Ferman ger Paulus 
Caplan hie in Gott entfchlaffen, ee 

Eodem anno den 33. Dctobris waren viel feurige ftralenm _Chasmata. 

am himel gejehen vnd haben ein lange Zeit gewehrt. 

Eodem anno den 28. Nouembris Iſt herr M. Daniel 5... Danier 
Graſſl Iglauiensis Pfarherr zu Stonern in die Stadt ad se- Grit Prediger. 
cundum locum neben den herrn M. Gruberum ver primum locum hat be- 
ruffen worden. 
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hert. diſtriher Eodem anno e die Iſt herr M. Andreas Fiſtritzer von 
Gaplar. Iglaw gebürttig an ftatt des verftorbenen herrn Pauli Fermans 

Zum Gaplan hie angenohmen worden. It Zuuor Zue Scheelus Pfarherr 

geweſen. An ftat herrn Fiteiger ijt herr Martin Liebeteit (welcher Anno 

1591 Pfarrer Zu Wolframbs worden) Zum Pfarherrn in Scherlus an- 

getretten. 

Ratheer geftorben. Eodem anno Iſt herr Victorin Göſchl geftorben. 

Mufterung bes Eodem anno Im Julio Sein taujendt Pferdt des Obriften 

von Ofterhaufen. herrn hanſen von Dfterhaufen Zue Mufterung bie anfommen, 
Mufterherr vnd Gomiffar herr Otto Stof. | 

Das fleiſch ift in gemein taxirt. pr. 3 fr. 

habern vmb Paare "ezahlung . pr. 28 fr. E 

Ein Schweiniger bier . . . . pr. 6 #. 

Ein Pfund bueter Item liebt . pr. 8 fr. 

Brot bier in gemeinem kauff Wein pr. 3 fr. 

Auch hat ein ieder Leitenambt fur jein fahn angeloben müffen rich: 

tige bezalung laut des tars vnd fried in Lofamentern Zuhalten. Es hat 

auch herr Dbrifter fein beitallung dem Rath) alhie gegen einem Neuers 

auffzuheben geben. Vnd ijt diefe Mufterung etwas leidlicher, ald die vorige 

geweft, hat bei 3 wochen gewehret. 

Guter wein. Dies iahr ift guter wein gewachjen, beßgleichen in vielen 

iahren nicht gejchehen. Sm 1602 iahr hat ein vajjl des weins 150 Zaller 

auch mehrers gegolten das Seit! pr. 10 fr. 

Dies iahr fein hie gejtorben 636 Perjonen 

Getaufft worden . . . ..429 

Copulst 3, HEN 66 

Communictt . : 6316 Berfonen. 

Proeurator. In dieſem Jahr iſt Chriſtianus Nagl Zum Aduocaten hie 

angenohmen worden. 

Anno 1600 den 14. Auguſti Iſt der Ratth verneuert worden durch 

herrn Sigmunden Freiherrn von Dietrichſtein Ic. VnterCamerer. herr 

hans Loßnitzer Beiſitzer. herr Mathes Wagner Richter. Junge herrn: Greger 

Pernfues, Girzik Pawle vndt Thoma Swietnitzko. 

— Eodem anno Im Julio Iſt der Wolgeborne herr herr 

Preuners. hans Preuner Freyherr mit 1000 Reuttern alhie gemuſtert wor— 

den, haben innerhalb 6 wochen bei 30 tauſendt fl. verzehrt vnd ſchaden ge— 

than vnd haben jo wol die burgerjchafft al8 die unterthanen auch gemeine 

Stadt felbiten bei dieſer Mufterung vntreglichen groffen fchaden leiden 

müſſen. 

Weil dan die beſchwer faſt alle iahr auff dieſe Stadt vor allen an— 

dern geleget vnd ferner Zuertragen vnleidlich hatt ein Erſamer Rath ſich 



199 

deſſen bei Ihr Majeſtät höchlichen bejchwerte und umb ehrgegligfeit des mu 

fo viel mal erlittenen ſchadens, gehorfamift angelanget. Drauff ift nach vielen 

sollicitiren von Ihr Majeftät vie Resolution erfolge. Dean folte die Bur— 

gerfchafft beahbigen,‘ und iuramento erforfchen was einem ieben fur ſchaden 
gefcheben, So wolte Ihr Majeftät als dan fich ferner gnedigiſt resoluirn. 

Da haben ettlihe den ayd gejchworen, ettliche aber weil fie von der bezah- 

lung gezweiffelt, von Ihrer anforderung gang vnd gar gelafjen. Es haben 

fich aber die Vncoſſten derer, fo gejhworen haben auffer deſſen was dem 

Rath auffgangen, auff 16 taufendt fl. Mehrifch eritreft. Welches ald man 

nach hoff berichtet, ift Zwar die verträftung gejchehen, e8 werben folche ayd— 

lih erhaftene Vneofften erjtattet werden. Wie fichd aber gar lang verzogen, 

bies ins dritte iahr, Iſt entlich mit vem Rath gehandlet worden, weil bie 

frigsgaben bei viefem offenem frieg (fo nu mehr in die 10 iahr wehret) 

viel ond groß fein vnd allenthalben an geldt manglen wil, der Rath wolle 

fih mit 5000 fl. begnügen laſſen. Vnd ob man Zivar wiederpart gehalten, 

hat man nichts mehrere erlangen fhennen, Dieſe 5000 fl. Mähriſch fein 

gleichwol hernach richtig gemacht vnd daruon Zu ableinung anderer Muftes 

rung etwas jpendirt worden. 

Eodem anno Sit alhie Zue Iglaw vnd in der benachtbar- Groffe teurung. 

ichafft ein nber aus groffe tenrung gewefen, hat der Meten khorn 2, 3, 

auch endtlih 4 9 gegolten. Ein Mezen Arbeis vmb 4 FF. Ein Mezen 

babern vmb 5 orth gelot, da haben die armen banersleuth aus Klein vnd 

habern brott bachen mueſſen, viel fein gar hungers gejtorben. 

Eodem anno Wie der Rath, als oben vermeldet, vermeits Des Moͤnichs 
- f 8 beim h. Creutz 

ert worden, hat herr Bnter@amerer den Prior im Kreigkloffter, Bnfinnigteit. 

als er feiner fachen halber bei Ihr G. geweſt, beim efjen behalten. Als ihm 

num der geiftliche brueder ein guten, ftarfhen, dikhen, tollen Raufch in ven 

Lutheriſchen wein gefoffen, vndt ins kloſſter getorfelt, Sit ev bald darauff 

rafend worden, Aus dem flofter nur im hembd auffn Plag, ins Rathaus 

in die Schenfftuben geloffen, und wieder heraus, Zuer wehr geruffen, mit 

ftain vmb fich geworffen, wie ein vnſinniger menſch. Iſt hernach in der 

Creugergaflen ven Andreas Schneider nachgelauffen, Vber Ihn wie ein 

blinder gefallen, das hembd ober den fopff geworffen, vnd ift alfo blos, nicht 

wie ein geiftlicher, Sondern wie ein Epieurifche Sam geloffen, (Zufas von jpät. 

Hand: Du Spigbub! wer hat dich aljo Ehrabſchneudiſch lügen gelehret als 

dein ZunfftRichter Der abſchäuliche Luder das ift der eigentliche Nahm 

eüres pfeudo-Propheten) Vnd warı er nicht fehug von ber Obrigfeit gehabt 

hette, were er von den ledigen handtwerchs gefindl fchwerlih am Leben 

verfihont worden, weil er gnugſame Vrſachen Zuer auffrhur gegeben. Wan 

ein Yutherifcher Prediger ven dritten thail fich fo vngebürlich halten folte, 

fo wurden ihn die Babftifchen auff allen Cantzlen verdammen. Aber Ihnen 
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ifts frey vnd Recht, durch ein einige meß fennen fie dem hand! ab» 

helffen. 

— —— Eodem anno den 10. October Iſt vnter der Predigt ein 
ein hirten ar ß ; > i 

Schevien. Schröflich wetter mit Donner vnd Pligen entjtanden, hat einen 

hirten mit nahmen hans Pieſchko ſambt 14 Schepjen im feld erjchlagen. 

here Feſſl Ambt— Eodem anno den 14. Nouember Iſt herr Jacob Feſſl an 
Sırit- 

Ra ftatt des herrm Matthes Wagners Zum Ambtman auff Schrittes 

angenohmen worden, herr Mathes Wagner hat das Ambt von Anno 1590 

bies auff dies iahr verwaltet. 

Tauben arfechen . Eodem anno ft herr Lucas Pilgromer vnd herr Veit 

nabig geftorben. Michalfo geftorben Item herr Balger Schinabig. 

Staindorff. Eodem anno hat ein Erfamer Ratth Staindorff erfhaufft 

vom bern Albrecht Medienetz von Ratiborzicz vmb 1200 ‚3 vnd ijt mit 

consens Ihr Majeftet des 1601 Jahrs in die Landtaffl eingelegt worden. 

—— Eodem anno Montag nach Andreä Iſt Jacob Don Ber— 

Ambtman. ger Zum Ambtman auff dem neuen guth in Beheim angenohs 

men worden, Aber hernach Anno 1603 ijt er feines dienſts Zue erjparung 

vncoſſten entlaffen, vud das gange Behmiſche guth, dem herrn Glenkhen, 

wie im 1604 iahr Zu ſehen, befolhen worden. 
des —— — Eodem anno hat ſich Pominicus Manus des Abten ver— 

ke walter im Pfarrhoff alhie wnterftanden vnd das getraidt auff 

der Scheuben vorm Spitlthor (jo ſonſt Zum Pfarrhoff gehört, aber das 

mals noch dem Rath verfeget geweſen) einerndten wollen, denjelben grundt 

fanıbt der Fechfung hat der vorige Abbt dem herrn Mathes Grüen auff 

etlich iahr verfegget, und herr Mathes Grüen dem Ratth pr. 900 7 doch 

mit vorwiffen des Abten. Weil nun die Zeit der ablöfung Zwar vorhanden 

gewefen, Aber der Abt khein gelot erleget, vndt gleihwol die Fechſung haben 

wollen, hat ein Rath ettlihe Berjonen aus ihrem mittl vnd aus der bur- 

gerihafft auffs felot veroronet, dem dominico die fechjung einzuftellen. . Als 

num etliche ledige Purjh vorm thor, ettwas dauon gehört, fein fie Zuges 

fauffen vnd gejehen wo e8 hinaus wolle. Da mu die verordneten des Ratths 

mit guten wortten beim dominico, das ev von der Fechſung laſſe, weil der 

grundt noch in der verſatzung, nichts Nichten kennen, haben fie den Schnüt— 

tern verbotten das traidt abzufchneiden, Vnd hat nachmals der Rath ſolches 

traidt einfechfen laffen. Da hat dominieus fürgeben, als hette die ledige 

Purſch ftain gefauitet, auff ihm geworffen, die teucht abgegraben, Item er 

hette in dem tumult vber die 50 Thaler geldt verloren. Welches alles ons 

gründtlich bei Ihr Majeftät fürfommen, vnd als ber Ratth mit warheit 

einen gegen bericht gethan hat Der Abt mit jpot von feiner flag, fo er. des 

ventwegen in ber Cantzlei gethan, ablaſſen müſſen. 
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Des Ratths gegenbericht hat der Abt aus ver Gantlei begert, ber 

meinung, fich darinnen Zuerfehen und hat entlich folchen bericht bei einem 

gangen iahr hinter feiner verhalten, als dan vber etlich iahr auffs ueue ge- 

Elaget, als ob ihm folches erſt ieczt begegnet were. Als wie aber onfern 

andern bericht, fo dem erften gleich war, im die Canzlei gegeben vnd in der 

Kegijtratur Zu finden geweſt, das ber erſte bericht vnd vnſer verantwort- 

tung dem Abten ſei mitgethatlet worden, vnd er es hinter feiner ihm Zum 

vorthail behalten, hat er von der Cantzlei ein guten fülg erlanget, vnd fieder 

der Zeit deſſhalben ſtillſchweigen müſſen. 

Eodem anno 1600 hat Dominicus Manus des Abten von Zehmiſche Ga- 

Strohoff verwalter im Pfarrhoff alhie Die Behemifche Capelfen Pet geſpert. 
gegen der Pfarfirchen ober inwendig verrigelt vnd hart vermacht, aus lauter 

neferei ond boßheit, mit Wermeldung fie hetten fonft fein orth da fie Meß 

hören fhenten. In diefer Capeln hat fait vor 50 Jahren M. Simon Leua, 

vnd hernach M. Marcus Krum Pfarherr Zum Ranger, alle Sontag ein 

Behmifche Predigt nah Mittag gehalten, weil bei diefer Stadt ein Zim— 

lihe anzahl behmifches volfh Zu finden, vnd ob man Zwar wegen eröffnung 

ber Capeln ungehalten, iſt e8 alles vergeblich gefchehen. Fernern Blauff 

ſih im 1608 Jahr. 

Eodem anno hat Frater Johan Lohelius Abbt auffn Stro⸗ Abt kaufft D. 

hoff Zu Prag, des herr doctoris Johannis Hedenreichs hoff vedenreichs hoff 

vorm Spitlthor am fteg gelegen, an fich erfhauffen wollen, Ebnermafjen Hat 

ihn auch herr Mathes Reindler khauffen wollen Waren aljo trittig. Entlich 

ift dem Abten ver hoff Zugeluffen worden ver gejtallt, wo er fich gnugſam 

reuerfirn wil das er alle gaben, wie andere Höfer Nichtig machen, fheine 

freiheit ihm darauff ausbringen, vnd niemandt anders, als einem Höfer oder 

Burger wieder verfauffen wil. Diefer Reuers daucht dem herrn Abbten 

Zue hoch gefpant fein, wolte den nicht eingehn, bracht ein Faiferlichen befelch 

aus, Man folte ihm den Hoff vnmaigerlih Zunerfhauffen geben, Welches 

dan hernacher befchehen, Daher iſt ie lenger ie mehr Zwifchen dem Rath 

vud dem Abten ein ftetes vnuernehmen erwachlen, das auch ver Abt bei 

Ihr Majeſtät vmb einraumung der Pfarfivchen vleiffig vnd embſig follicitirt, 

aber gleichwol bei Ihr Majeſtät nichts fruchtbarliches erhalten kennen. Was 

er aber jonftn für nekereien vnd ſchädliche enderungen angerichtet, wirt vnten 

in den nechjtuolgenden iahren Zu lejen fein. 

Diejes Jahr fein in der Pfarkirchen alhie 

Setaufft. - » 468 Berfonen 

Geftorben . . . 269 Berfonen 

Copulitt . . . . 102 Paar 

Communicirt haben 5536 Berjonen. 
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Anno 1601 den 12. Nouember Ift der Rath alhie verneuert worden: 

herr Jacob Seidenmelger Eltifter. herr Haus Staidl Beifiger. herr Daniel 

Lezelter Nichter. Junge heren: Auguftin Raugman, hans Zauber. 

herr Bau gebe Lede⸗ Dabei iſt Zumerken, das herr VnterCamerer herr Sigmundt 

in Rath gefeget Freyherr von Dietrichftein, auff befelch Ihr Majeftät den herrn 

Baul lederer im anfang des Dectobers diefes 1601 iahrs herwiederumb an 

feine ftell, al8 einen Eltiften, neben herrn hans Loßniger gejeßt hat, dan 

weil der hand! mit ihm ond dem Rath auch dem herren Jacob Seidenmelker 

vmb dieſe Zeit ein end erlanget, wie oben im 1590 iahr Zu fehen hat er 

begert das er fein ftell wieder befige, damit e8 ihm ſonſtn an ehren nicht 

nachtheilig were, al8 fei er unehrlicher ſachen halber des Ratths erlaffen 

worden. Es hat aber damals herr vonter&amerer Zugefagt er wolle ihn 

ober 4 wochen nicht figen laffen, weil er alt vnd vnuermüglich, und wolle 

alsvan den Rath der alten ordnung nach erjegen vnd verneuven. Che e8 

aber Zur verneurung khommen ift, hat der alte herr Paul Leverer jein leben 

den 19. October geendet. 

Martinus Leu Eodem anno Im Februario Iſt mir Martino Leupoldt ein 

len Bocationfchreiben von einem Erſamen Rath alhie nach Prag Zu 

kommen, darinnen ich Zu einem deutſchen Stadtfchreiber bin vocirt worden. 

Weil herr Johan Kergl fein dienſt vefignivt hat. Bin alfo auff Georgi 

diefes 1601 iahrs den dienft angetvetten. Mein Collega damals herr M. 

Andreas Zauner in der deutfchen Expedition, Welcher als er Anno 1603 

fein dienft auch refignirt Iſt mir die deutfche Expedition allein befolhen vnd 

alfo auch berfelben ganze Accidentia vnd einfhommen allein vergönt worden. 

(Buf. von fpät. Hand: Das war dir lieber als die Seeligfeit durch die wahre Kirche 

zu erlangen. O! unglüdjeeliger jetzt zügſt die accidentia in der höll). 

Brunſt. Eodem anno ben 8. Februar Iſt bei dem Riſſenfelder, 

neben dem Bernfus ein feuer austemmen, hat aber nur fein dach abge- 

brandt vnd font fein ſchaden gethan. 

Donner. Eodem anno den 11. Maii hat das wetter Zu Obergos 

eingefchlagen, vnd faſt ein ganzen hoff abgebrant. 

— Eodem anno den 31. Maii hat das wetter bei dem Jar 

fHlagen. cob Dorntreil am vntern Platz eingefchlagen Aber Gott lob ohne 

Schaden abgangen. 

3 kinder geboren. Eodem anno ven 24. September hat bes Jacob Pazels 

weib 3 khinder lebendig Zur weldt geboren, fein alle 3 getaufft worden Zuuor 

Anno 86 hat fie ebnermaffen 3 fhinder geboren. 

2 Gitifte ge⸗ Eodem anno den 16. Junii Fit herr Procop Höfer Eltifter 

Rorben. geſtorben feines alters 71 iahr ift im Rath geweſen 37 iahr. 

Exegerat Vitae bls septeM LVstra, SenatVs 

FVnVs Vi IntreplDa Morte sVblt, Senlor. 
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Den 19. October It herr Paul Lederer Eltifter gefterben als er in 

jeinem Zebeniärigen rechtshandl viel müh, forg vnd arbeit gehabt. 

. Tot PaVLVs CVrIs Vt erat ConfeCtVs et annls 

Essei et Is Vltae laM satVr, OCCVbVlr. 

Es ijt auch herr Andre Freifleben dies iahr geſtorben. Rather geitorben. 

Eodem anno ven 18. Nouember in der nacht ift durch nach- Zrunft Zue 

leſſigkeit des E chaffers ein feuer in ver herrn hoff Zue Zeifam Slam. 

ausfommen, ven ganzen hoff, jambt etlihen Vieh abgebrandt. Bft ettlich 

hundert fl. werth ſchaden gejchehen. 

Eodem anno hat Ihr Meajejtät durch die hoff&ammer Gormbania gibt 

mit ber Compania verordneten alhie vmb 60 taufent gulven tuch ” u ar 

handlen lafjen, vnd ift emdtlich gejchloffen worden, das man * * tau⸗ 

ſendt tuch Zu abzahlung des kriegsvolks den 14. September nach Wien ge— 

liefert hat, dagegen ſich Ihr Maäjeſtät verſchrieben, alle halbe iahr an ſol— 

cher ſumma 20 tauſendt, vnd alſo in 3 terminen, Die gantze ſchuldt Zu 

Zahlen. Es hat aber viel müh vnd vneoſſten geſtanden, ehe man ſolche 

groffe Summa vom herren Andre Seidl, damals Rendtdiener in Mährern, 

bei welchem die bezahlung angejchafft worden, wieder befommen hat. Sieber 

der Zeit hat die Compania bei gemach abgenohmen, wie im mechiten iahr 

die Vrſchachen follen gemeldet werden. 

Eodem anno hat herr hertwig Seiblik Yon Schönfeld dere Selntip 

herr uff Poln und Brimjles einen Erjamen Rath alhie fürsrüre andtreeht, 

LandtRecht nach Prag geladen, vnd nicht ein Perfon allein, fondern einen 

gangen Rath, Vrſchach Weil fie ihm follen Zuegeſagt haben, das vorff 

Neuhoff jo nahend an feine herichafft granget, Zunerfauffen. Nun bat fich 

der hand! fo lang gefchoben, bieß entlich herr Seiblig darüber gejtorben, 

vnd mit feinem todt ift die ganke action auffgehoben vnd evörttert worden. 

Eodem anno hat Valentinus Schönpedh Abbt Zu Seplit Abt von Geb 
tz begert kirchen 

bei Kuttenperg an den Rath alhie begert Man ſolte ihm bie" — c 

kirchen kleinoter, ſo er viel tauſendt werth ſchetzete, welche ſeine vorfahren 

vor 80 Fahren nach Iglaw in dev Behmiſchen auffruhr hetten geflehnet, (sic) 

wieder Zue ſtellen. Als aber ſolches des Abbten begeren dem Rath alhie 

fremd fürkommen, in dem ſie von kheinem klenodien gewußt, haben ſie be— 

gert, der Abbt ſolte, des Ratths Reuers weiſen, das ſolche Clenodien alhie 

Zufinden ſein. Aber der Abbt wolt ſolches nicht thuen, den er wuſte wol, 

das er mit dem auffgerichten Reuers nit beſtehen wurde, den er war albe— 

rait durchſtrichen vnd caſſirt, darumb haben ihn die von kaurzim in Behem 

auff ſein begeren nicht vidimiren wollen hat alſo der gute Abbt nur blos 

drauff gedrungen Man ſolte ihm ſeine Clenodien wieder Zuſtellen. Weil 

aber hie bei Menſchengedenken nichts dauon gehört worden, vnd der Rath 

ſeinem begeren kein vollzihung thun kennen, hat der Abbt bei Ihr Majeſtät 
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ein Comiſſion ausgebracht, das man die von Iglaw mit Ihm verhören und 

entjcheivden folte. Die Komiffarien fein gewefen herr Ladiſlaus Berka herr 

auff Meferitich 9. Obrifter LandtsCamerer des Margr. Mährern. Elias 

Houorius Beider Rechten Doctor, Röm. Kay. Maieftät sc. Natth und Brobſt 

Zu Brun vnd herr Wilhelm Dubffi, denen hat beigewohnet herr Ladiſlaus 

von Lobfowig des Obriften herrn Cantlers in beheim Brueder. 

Diefe Eoniffarien haben den Rath vnd den Abbten ven Sedlitz nach 

Brün Zuer verhör gefordert, Weil aber im der Citation gar ein furge Zeit 

beftimbt worden, vnd fich die von Iglaw nicht jo eilendts mit aller notturfft 

gefafft machen fennen, haben fie dilation begevet, weiche dilation ihnen die 

Comiſſarien nicht gar gern Zugelaffen. Bald hernacher iit ein Faiferlicher 

befelch hieher fommen, innhalts, die Comiſſarien folten die ach Zuer Iglaw 

Vnſaumig furnehmen, vnd wie es ablauffen wirdt Ihr Majeſtät berichten. 

Iſt vieleicht darauff angeſehen geweſt, ob man dem Rath, ehe ſie ge— 

faſſt weren, vbereilen vnd Zur ſtraff bringen khente. Wie dan die gemeine 

ſag Zue Prag gegangen, die von Iglaw muſten Ihr Majeſtät etlich viel 

tauſendt fl. ſtraff erlegen, die ware albereit von etlichen geiſtlichen vnd 

Weldtlichen beim Kaiſer außgebetten, dauon hat der hiege Abbt nicht die 

geringſte Portion Zue erbauung des kloſters Strohoff gehoffet. Als nun die 

vorgemelten herrn Comiſſarien den 7. Auguſti dieſes 1601 Jahrs hieher 

khommen, vnd im Pfarhoff die ſach fürgenohmen, hat ein Rath den herrn 

Girg Wolff Krzineczkj auff Priſnikh, herrn Jan Waczlaw Wenczelikh herrn 

auff Trieſch Zu beiſtänden erbetten. 

Ehe aber dieſer beſtimbte tag herbei khommen, iſt nach fleiſſiger auß⸗ 

ſuchung ein Quittung auff dem Ratthaus gefunden worden, ſo vnter des 

Abbten vnd Conuents Zue Sedlitz Sigil anno 1537 verferttigt war, deß 

inhalts, das ſie ſolche Clenodien von dem Rath Zue Iglaw völlig Zue ſich 

empfangen haben, darumben ſie dan mit dank genugſam quitiren. Solche 

quittung haben die von Iglaw Vidimiren laſſen, vnd das Vidimus bei ge» 

haltener handlung den herin Comifjarien fürgeleget. Als aber die herrn 

Comiſſari dem Vidimus khein volkomenen glauben geben wollen, Sondern 

das Original Zu ſehen begert. Iſt ihnen endtlich auch das Original gar 

Richtig vndt vnuerſehrt gewieſen worden. Darüber die Comiſſarii hefftig 

erzürnet, in dem ſie nicht anderſt vermeint, als hette der Rath alhie von 

dieſer Quittung vnlangſt gewuſt, vnd ſie vergeblich Zue dieſer Comiſſion 

verurſchachet, haben auch vermeldet, ſolches beſchwernus bei Ihr Majeſtät 

anzubringen, auch fur ihre Perſon den Zugefugten ſpott Zu Rechnen. Aber 

die von Iglaw haben ſich mit dem entſchuldiget, das ſie von ſolcher Quit— 

tung damals, wie die anforderung geſchehen, nicht gewuſt, weil es vber 

Menſchen gedenken als Anno 1537 gefchrieben worben. Iſt alfo der han- 

dei damals aljo verblieben. Doch hat der Abbt onfern Reuers von ſich 
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nicht geben wollen, und hernach bey Ihr Majeftät befelch aufgebracht, das 
wier Ihm die vncofjten, darein er durch vns jei geführt worven, erftatten 
jolten, Weil aber der Abt wol gewuft, das der Reuers caffirt war, vnd 
wir Ihn Zue den DBncofiten nicht verurſachet, Sondern viel mehr Er ung, 
Iſt ihm nichts verwilliget worden, Die kirchen Clenodien haben ſie geſchetzt 
pr. 80 tauſendt fl. Dauon hat der Abbt Ihr Majeſtät bewilliget 60 Tau— 
ſendt fl, das vbrige wolle ev dem kloſſter Zum böſſten anwenden. Aber es 
hat ihn ſein liſtiger anſchlag, dardurch er die Comiſſion ausgebracht, mit 
ſeinem merklichen ſpott vnd Schaden betrogen. 

Eodem anno hat ſich das Perkhwerch Zur Iglaw wiedergergkwerch — 
(Gott lob) Zimlich erzeiget, darumben dan die von Iglaw dag Z38law. 
felgende iahr daſſelbe, wie vnten ſol gemeldet werden, wieder angerichtet 
haben. 

Eodem anno Michaelis Iſt herr Doctor Schrambl dur) D. Mathias 
cemmendation herrn Doctoris Andreae Ebersdorffers aus ver a Kur 
Steuermarkt hieher Zum Stadiphysico beruffen worden, an ftat des herrn 
D. Simon Weismans, der von hinnen nach Prag gezogen. Diefer Doctor 
Mathias Schrambl hat ſich hernach Anno 1604 wieder hinwekh begeben 
in Steuermarft. abnegavit fidem Euangelicam, defecit ad pontificios. 
(Zufag von fpät. Sand: D du Ejel! wo ftehet in ganger Schrifft das Luther 
das rechte Ewangelium hatte? Vere defecisti, qui haec seripsisti). 

Diefes iahr fein alhie bei diefer Stadt in der Summa 
Getaufft » » >» 2 .2...825 Perfenen 

GSeftorben . . » : . 2.214 PBerfonen 

Copulirt worden. . » „98 Paar 

Communicirt haben . . 5178 Berfonen. 

Anno 1602 Dies tahr ift der Rath nicht verneuert wor: — — 
den, weil herr Sigmundt Freyherr von Diettrichſtain Winter geterben. 
Camerer gejtorben, vnd das nechfte 1603 iahr haben die von Iglaw durch 
ihre gefandten, mit grofjer müh ein gewaldt von Ihr Miajeftät den Rath 
Zuuerneuren ausgebracht. Der gemelte herr Bnter&amerer ijt Zue Brün 
den 22. Junii in dev Jeſuiten kirchen begraben worden. Ihm hat herr 
Yan Moſſawſty fuccedirt im 1603 Jahr. 

Eodem anno Iſt ein Geitl Defterreicherifch wein vmb Teure wein. 
10 Er. gejchenfet worden Zue Iglaw, welcher Anno 1599 gewachjen. Ein 
vafjl wein hat auch 200 fl. gegolten. 

Eodem anno Bor Pfingften Iſt ven Znaimern ein kaiſer- gnaimer ſohlen 
licher. befelch Zufommen, fie follen den 6. Suuii Corporis Christi ac 1" 
in der Procefjion gehen. Iſt aber nicht gefchehen. 

Eodem anno den 26. Julii Iſt aus befelch Ihr Majeftät fr ee 
durch den herrn Ladiflaum Berka der Rat) Zue Znaim wer- uns du Znaim, 
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neuret worden in beifein herrn Marimiltan von Vietrichftein vnd des Abbten 

von Pruekh. Die Znaimer haben fih Zwar auff ihre Priuilegia beruffen, 

das fie die wahl haben Item das jie fein anders Yurament geſchworen als 

Gott vnd Ihr Majeftät Nicht der Junkfrauen Maria noch feiner Heilligen. 

Aber herr Berka hat ſich daran nichts geferet und gemeldet, Sie mujften 

Satholiihe ihm Rath) haben, Weil die Eatholiihen in Znaim fonjt fein 

jhuß hetten. „tem Sie muften das Catholiſche Surament leiften, weil fie 

nicht böffer fein al8 Ihr Mlajeftät und die Mähreriſchen Stende, vie alle 

der Mutter Gottes vndt den heilligen fchweren. Da haben fich die herrn 

von Znaim auff Ihr Majeſtät beruffen, allda ihre vnuerueisliche notturfft 

furzubringen, hat ihnen herr Berka Zuer antwort geben. Er fey ieczt Faifer, 

haben allſo vie guten herrn von Znaim fich bald fchröfen laffen vnd in des 

herrn Berka fürjchlag gewilliget, drauff hat herr Berka 3 Catholiſche ſelbſt 

erwehlet Zu neuen Ratthern vnd die eingefeczt allezeit Zwifchen 2 luthriſche 

einen Catholiſchen Zu dem ende, damit die Iuthriichen wen fie beilamen 

ſeſſen, nicht etwas wieder die Catholifchen Nathichlagen fenten. Stem in 
ihrem Juramentbuch hat er das Jurament geenvert und darzu gefchrieben. 

Der mutter Gottes vnd allen hailligen. Vnd da der Bnterfchreiber ven 

corrigivten aid nicht lefen wollen, vermeldend, es ſei wieder fein gemiffen, 

hat ihm herr Berfa Zur antwort geben, Ey du Schönes gewiſſen, du weiſt 

wol, was gewijfen heift. 

Entlih hat er das Aydtbuch feinem Secretario gegeben ver hat den 

Ayd vergelejen. Vnd als Peſchman damals der ordnung nach der Eltifte 

fih den neuen Ayd Zue fchweren gewaigert, hat ihn herr Berka mit be- 

dramwlichen wortten darzu vermöget: Das er und die andern nach ihm alle 

gejchworen haben. Iſt aljo von diefer Zeit an ein groffe enderung und ver- 

wirrung in dem Znaimeriſchen Regiment entjtanden, die Catholifchen haben 

die oberhandt haben wollen, die andern auch, vnd weil fie in der Religion 

Zertheilt, jein ihre Kattichläg auch wunderlich hergangen, das ander iahr 

haben jie wieder ettliche Catholiſche in Rath befhommen, alfo das ihrer an 

der Zahl 7 waren, die haben conlinue etlich iahr regiert, weil der Ruth 

nicht verneuret worden, Aus vrſchach das die luthrifchen den corrigirten Ayd 

nimmer haben jchweren wollen, auch hat man ihre Präpdicanten fürn herrn 

Landtshauptman vnd entlich gar nach Prag citirt. Alfo gehets wo die fchlang 

ben Fopff ins. loch, bringt, Schleifft fie gar hinein. (Zufas von väter: Sand: Diefe 

Schlang ſeyt ihr Lutheriſche Böfwichte die ihr vor 200 Jahr wie dev Teüfel 

ins Paradeyß eingefchlichen, vnd das gröfte vnheyl angefponnen). Es hat 

auch herr Berka unter feiner handt fchrifft und Sigil einen neuen Ayd auff- 

gericht, ven die Stadt Znaim alle tahr fhünfftig alfo ſchweren folten, Mit 

mehrer meldung er woltS Zue Iglaw auch fuhrnemen, hat auch albereit ein 

befelh gehabt den Rath alhie Zue verneuren. Aber Gott hats nicht 
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haben wollen, der fürfchlag ift ihm vnd feinem beiſtandt, fo fehon darob 

gefvolofet, Zue Rukh gangen. 

Eodem anno den 17. Junii hat fih Paul Paufpertl mit Paul Paufpertl 

einer Pichſen aus anreigung des Teuffels gefchoffen, der ift dar- wit ſich. 
nach den andern tag gejtorben, hat gleihwol Zuuor communicirt fich mit 

gott verjühnet und vmb verzeihung gebeten, das ev die firchen und gange 

gemein geergert hat. Nach feinem todt ift er aus vorbitt ter geiftlichen, 

weil er buß gerhan auch in anfehung feiner freundtfchafft, auff dem Gotts— 
afher vorm Frauenther doch an einem abfonverlichen ortt, ohne glofhen und 
ohne Schüler begraben worden. 

Eodem anno ben 23. Junii hatt das wetter bey bem ER 
herrn Balger Schinabig am vntern Platz ein Stufh vom Schilt Mlagen. 
abgejchlagen, 

Eodem anno ven 2. Augufti Sein bei 600 Pferdten des Duncyug dern 
Obriften herrn Heinrichen Krezineczki hieher fhommen vnnd bieg Futnest. 
an britten tag bie ftill gelegen. 

Der habern ift bei diefem burchzug tarirt worden pr. 7 w. gr. 
1 Pfund Rindtfleifh pr. 3 fr, 

Schepfenfleifh pr. 8 Putſchandl. 

Ein Seitl IIger wein der fonft 10 fr. gegolten pr. 7 kr. 

Under wein pr. 1 w. gr. 

Bier in feinem Fhauff, haben aber wenig gezalt. 

Den 3. Augufti It Zue macht ein Schröfliches wetter Weiter zündet 
entjtanden, hat vmb 1 vhr beim herrn hans haberman einge- —* 

ſchlagen vnd angezündet, daruon 2 heuſer abgebrandt. Es fol durch ein 

Reutter angeſprochen ſein worden, das es weitter khein ſchaden gethan Vndt 

ob es Zwar ſtarkh geregnet, war doch das feuer ſo groß, das es der Regen 

nicht leſchen khunte. Die Reutter haben Ihre Pferdt im den ſtellen abge— 

löſet vnd in der Stadt herumb ledig lauffen laſſen, das ſie beſorgten, da 

das feuer, wie ſichs anlies, vber handt nehme, es möchten die Roß mit ver— 

derben. Dieſe Brunſt hatt der Burgerſchafft groſſe ſorg vnd viel nach» 

dunkhen gemacht, weil es ſunderlich Zue der Zeit geſchehen, da ettlich hun— 

derth frembde geſte in der Stadt geweſen, die mehr auff Rauberei als auff 

Rettung gedacht haben. Man hat aber die thor aus bedenklichen vrſchachen 

nicht öffnen laſſen. Weil auch ohne das die Burgerſchafft gerettet vnd ein 

Zimlich ſtarkhe wacht in der Stadt gehabt haben. 

Eodem anno den 20. Augufti Hat Abraham Schönthan Schönthan 

ein Ayd auswendig und mit entbleften arımen gejchtvoren, vnd ade. sn; 

den Ayd volbradht. Die vrfuc des Ayrs war. Nachdem man ein falfches 

Zeichen an feinem tuch befunden, vnd er hoch beteuret, ev wieffe nicht wie 

das Zeichen ans thuch kommen er hette e8 felbeft nicht dran gefchlagen, auch 
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mit niemandt gefchafft, allein das tuch fei fein. Hat er folches mit einem 

Ayd von fih führen müſſen. 

isarhen, folen Eodem anno den 2. September haben Ihr Majeſtät Zue 

iehen. Prag durdy einen herolten offentlich blaſen vnd rueffen laffen. 

Es follen alle Brüder, Caluiniften fambt den Huffiten, jo fich mit den Com- 

pactalis, welhe Zue Baſl auffgerichtet fein worden, nicht vergleichen, aus 

Behem Ziehen. Die Compactata aber verindgen fürnemblih das: Sie jollen 

den Ergbifchoff in Behem für ihre Geiftlihe Obrigfeit erfennen, Sie fellen 

in der Procefjion gehen, Der huſſiten Priefter ſollen ſich vom Biſchoff wei- 

hen lafjen 9c. 

Stufweiffenburg Des andern tages hernach ift traurige Zeitung fhommen, 

verloren. das der Türkh Stulmeiffenbung eingenohmen habe mit fturmender 

handt, da ift das ernſte fürgenohmene mittl wieber vergeffen werden, Sonſtn 

war aus anreigung des Babjts vnd jeines anhangs beftelt, das man inner 

iahresjrifit alle Luthriſche vnd Caluiniſten in Mährern vnd Behert vertilgen 

ſolte, auff was mittl vnd weg es immer geſchehen khente. Dieſe liſtige 

blutgirige anſchleg ſein bald hernach offenbar worden, vnd was ſie gutes ge— 

ſtifftet, iſt in den folgenden iahren mit hertzenleid Zue leſen. (Zuf. von jpät. Sand: 

Du Bohhaffter StadtSchreiber! wie wird es Dich anjetzo gereuen, das du 

fo wohl fo gefebet, als du in dem gejchrieben ? was deine VBernunfft und 

gewijßen längft zu beſßeren überzeuget hat) ? 

Andere Ratthe- Eodem anno Im Dctober Iſt herr Berfa wieder auff Znaim 

aim. — khommen, den als er Zuuor den 26. Julii den Ralh alda ver— 

neuret vnd etliche jo den Catholiſchen Ayd nicht Ichwecen wollten, aus dem 

Kath gefteffen, mit meldung, Sie weren nit werth, das fie darin figen ſol— 

ten, hatt er an ftat derfelben ausgeſchloſnen 5 andere Batholifche eingefeczt, 

dan Zuuor war nur ein halber Rath, weil er in eil nicht genug Catholiſche 

haben khunte, das ev den Kath völlig erjeczt hette, die Abgejezten haben 

fang Zue Prag follieitirt vmb erfegung ihrer ehren, Aber nichts erhalten 

mögen. Dan khein Luthrijcher khundt bei hoff in Xeligionsjachen etwas 

fruchtbarliches ausrichten. (Zufas von fpät. Sand: Vnd gar recht iſt euch wider: 

fahren ihr Schäpliche Füchße Samſonis. Die ihr das gute getreht der gött- 

lichen gefägen Verbrennet. Wo war dann vor 500 Jahren ein Lutherifcher 

Müft-Fünk zu jehen). 

Sixt Palm Eodem anno den 22. October Sit Sixtus Palma Mazid- 

ind.  lensky, Welcher lang im gefenfniß gefeffen wegen eines Pafquils, 
den er wieder die Babftifhen hat drukhen laſſen, für das Landtrecht in Prag 

geführt worten. Weil man ihm aber nicht füglih beykhommen kennen, ift 

er endtlich loß gelaffen worden mit dem bejchaid, er ſolle ficy ferner jolches 

führnemens enthalten. 
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Eodem anno den 8. December Iſt des herrn heinrich Abdankplatz 

Mathes Grauen vnd Frepheren von Thurn Obriften ober 1000° hun von 
Pferdt, Duartiermeifter hieher fhommen, vnd im nahmen feines herren beim 

Burgermeifter angemeldet, Man folte fich gefafft machen, Sein gnediger herr 

der Graff von Thurn werde alhie abgedanthet werden, und veferivt fih auff 

ein Patent des Erkherzogen Mathiä, Als ihm aber ver befchaid von Bur- 

germeifter gegeben worden. Man wiejje hie von fheinem Abdankblatz, weil 

weder Ihr Majeſtät noch der herr Kandtshaubtman dauon etwas gejchriben, 

darzue ſei man mit Prouiandt nicht verjehen. Solchen beſchaidt hat ver 

Duartiermeijter feinem Obriften, fo damals Zue Swietle beim Herrn Trezfa 

geweſt, vermeldet, da ift der Obrifte den andern tag felbeft hieher fhommen, 

vnd als man auff fein begern NattsPerfonen Zu ihm verordnet, hat er 

Ihnen des Ertzherzog Patent Zugeftellet, ein Ratth folle fich darin erfehen, 

und alle notturfft verjchaffen. Aber als man ihm Patent gar eigentlich hat 

jehen fhennen, da8 man aus dem wortt Gzaflam Iglaw corrigirt und ge- 

macht hat (dan er hat follen Zu Czaſlaw abgedanft werden, weil das volfh 

in Bebem geworben war) hat demnach der Rath alhie wieder Zum herren 

Grauen verordnet und Vrſchach vermelden laſſen, Warumb fie den Abdank— 

platz hie nicht annehmen dürffen 1. Weil weder Ihr Meajeftät Noch ber 

herr Landtshaubtman ihnen folches befolhen 2. So wurden die benacht- 

barten herſchafften vbl Zue frieden fein Das wiv ohne des Kayſers vor- 

wiffen ons de© onterftunden, vnd da ihnen Schaden hiedurch Jugefüget wurde, 

möchten fie e8 bei vns erfuchen. 3, So vernehme man aus dem Patent das 

der Abdanfplag in Behem folte gehalten werben. 

Darauff war der Graff ſehr vungehalten, vermelvet, der Kaifer ging 

mit den Abdanfplezen nicht vmb, fondern der Erkherzog, Da aber der 

herr Pandtshaubtman nicht her gefchrieben, hette er in dem ein gro- 

bes verſehen. Wir follten ſehen das feine leith nicht lenger im fchnee 

barauß liegen. 

Drauff hat man alfbaldt ein botten Zum Landtshaubtman abgefer- 

tiget vmb bericht, wie man fich dießfaals verhalten fol, Der Graff ver- 

meldet er wolle mit gewalot herein Ziehen. Dem ward gejagt: Würde 

durch die Burgerſchafft ein onwillen erwachfen, vnd ein blutlermen entjtehen, 

wolle ein Ratth entfehuldigt fein. Drauff er geandtwortet Wan er auffın 

Roß ficzt, furcht er fih vor kheinem teuffel, Er habe ehe heiß vnd kalt ge— 

badet, er wolle das glüfh verfuchen und feine leuth auff der Stadt dörffer 

fegen Vndt vnter deffen nach Prag fchreiben vmb ein befeldh wegen ber 

Abdankhung, Aber er ratthe, Man ſoll e8 ohne einen befelch gejchehen laſſen, 

ben funft wurden fie nur lenger hie ftill liegen, vnd gröffere vncoſſten auff 

fauffen, Vnd werden die Reutter noch 10 tag hie lenger bleiben vnabge— 

dankt, fo geth Ihr Majeſtät ein halbmonatfold mehrers auff, a folten 
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fehen, wie das gegen Ihr Meajeftät hernach Zunerantwortten jet. Er fei 

durch gantz Mährern Paſſirt worden Sei ihm nie verbotten worden, Drumb 

fenne man ihn hie auch wol leiden. Als nu derer von Iglaw eingewandte 

orfachen bei ihm nicht würfhen wollen, hat man Zwar Zum Abdankhblatz, 

in folcher bevenfung der armen bauersleut, die da hefftig weren bebrenget 

worden, bewilliget. Aber daneben Protejtirt Man wolle jolches an Ihr 

Majeſtät onfaumig gelangen lafjen, das fie darzu gleichjam gezwungen vnd 

nicht vorfeglich den Abdankplatz alhie verftattet haben, damit fie bei Ihr 

Majeſtät und dem landt dießfaals entfchuldiget weren. Sein alfo die Reut- 

ter bei gemach angezogen. 

Ein Pfundt Aindt und Schepfenfleifh pr. 3 fr. 
Tara bei diefem 

——— Kalb vnd Schweinfleih . » » . . pr. Ak. 
Ein Schweiniker Bier... . 'u...0 „Pr 61/8. 

Ein ‚ Mezen habeenn 

In Weinachtfeiertagen ſein die Reutter wieder abgezogen, Sein alſo 

bei 3 wochen hie gelegen. 

Bei dieſem Abdankhplatz fein Vncoſſten auffgewendet worden, fo viel 

man von den Burgern vndt vnterthanen hat erfündigen kennen (ben ihrer 

viel weil fie fheine bezalung gehofft, Fheinen außzug der außgaben von fich 

geben wollen) 2307 75 4 gr. Dagegen ift von der Reutterei bezahlt 

worden 1682 72 56 gr. Reſſt Zu Zalen 1625 7#. 

Hierzu ift nicht gerechnet was gemeiner Stadt mitt verehrungen, 

Weins, Vieſch, habern, hüner Je. aufgangen Auch das der tar leidlicher als 

fonften alls ein gemeinem khauff gewefen, gefchloffen worden. Item das viel 

dem tar nach nichts bezalt haben. 

Es hat aber herr Graff hernacher von Ihr Majeftät wegen dieſes 

Abdankplatz ein gueth Capittl bei hoff befhommen. Doch haben wier ven 

ſchaden leiden müſſen. 
Braw Bier In en : f 
ae Eodem anno Eein in der Stadt Iglaw von Simonis 

or dies auff Exaudi ohn gefehr in 29 wochen 900 braw bier ge- 
preuet worden, den man hats jehr abgefürt in Dejterreich, weil der wein 

dies iahr vbel gerathen. 

Teurung. Entgegen ift der Mezen Thorn vmb 3 723° gewefen. 

Vergt werch guer Eodem anno Iſt das Pergkwerch wieder angerichtet worden, 

Iglaw. vnd hat der Rath alhie die Vergfgruben beim willen gottes ge— 

nandt, vom Chriftoff Paukher vmb 90 7% erfaufft den 15. Martii von 

berjelben Zeit bies auff den anfang 1604 Yahrs ift auff das Pergwerch 

fambt den gebew der Schmelthütten und jambt dem Raiſen in Perkhwerchs— 

jahen auffgangen gemeiner Stadt bei 3500 X. 

Compania Zuer Eodem anno Iſt die Compania Zuer Iglaw (weldhe anno 
Iglaw hoͤret 

auf. 1592 mit Ihr Majeſtät consens angerichtet ward) wieder ab— 
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fommen, fürnemblich aus folgenden vrſchachen: die Tuechmacher haben fich 

bejehwert, als folte der tax in der Compania wie hoc) man ein iedes tuch 

nehmen fol, gar Zu leicht gefeget fein. Entgegen haben die Gefelfchaffter 

fürgeben fie khenten den tar nicht höher fegen, weil die tuch fchlechte anmwerd 

haben. Daher haben die Tuchmacher die tuch Zimlich gering gemacht, weil 

ein iedes tuch dem tar nad), e8 were mu guth oder böß, gefaufft worden. 

stem die böfften tuch vnd gattung, haben Ihrer viel der tuchmacher fremb— 

den verfaufft wieder die ordnung. Vndt weil viel tuch fehlechter, als Zuuor, 

gemacht worden fein, haben die Fhauffleit die tuch verborgen müffen, daher 

fein fie in ſchulden gerathen, haben geldt auff Intereffe aufnehmen müffen, 

damit fie den hand! forthführen khönnen. Item fo haben die gläubiger vnd 

frembden khauffleüt ihr Credit der Compania auch nicht alzeit gehalten. Bud 

da es gleich am gelot bei der Compania offt gemanglet, hat man dennoch 

kauffen müſſen, weil die Tuchmacher verbunden waren khein tuch frembden 

aufjer der Compania Zuner fhauffen. Bud wen man mit Fhauffen der tuch 

ein Fleine Zeitt inne gehalten, ift bald groffes murmeln unter dem volfh 

worden, vndt hat menniglich der Compania übel gefluchet und gemwünfcht, 

auch darumb angehalten, das fie möchte wieder auffgehoben werden. Iſt 

alfo der hand! genugfam erwogen, vnd entlich gefchloffen worden, weil e8 

ie nicht wol muglich die Compania mit gemeiner Stadt muß ferner Zuer— 
halten, das Menniglichen vergunt fein fol tuch Zu khauffen vnd Zuuer— 
khauffen, wer da will, Doc) ift Zuer Compania auch noch ettwas gefhaufft 
vnd auff die Märfht durch ihre verordneten abgeführt worden, Damit man 
die ausftehenden ſchulden deſto füeglicher hat einbringen kennen. Iſt alfo die 
Compania, fo in die 10 iahr gewehret, wieder abkhommen. 

Diefes gange iahr fein alhie in dev Summa 

Getaufft worden . . 375 Berfonen 

Seftorben . . . . 241 Berfonen 

Copulirt werden . . 113 Paar 

Communieirt haben . 7156 Perfonen. 

Anno 1603 den 26. Nonember Fit der Rath Zuer Iglaw durch den 
alten Rath verneuert worden mit consens vnd verliehenem gwalt Ihrer 

Khay, Majeſtät weil der Zeit khein Vnter Camerer in Mehrern gewefen 

(dergleichen gewalt ift Anno 1545 vom könig Ferdinando denen von Iglaw 

gegeben worben). herr Paul haidler Eltiſter. herr Daniel Lezelter Beifiker. 

herr Thobias Erefl Richter. Zunge herrn: Marcus Schindl, Daniel Frei- 

ſichſelbſt. (Zuſatz von ſpät, Sand: Dieſer Ratth ift faſt 3 iahr gefeffen vnd viel 

widerwertigkeit ausgeſtanden, wie in ben 3 iahren alhie verzeichnet). 

Eodem anno Iſt herr Jan Moſſowſki nach abſterben herrn Heue se 

von Dietrichftein, VnterCamerer worden, Kempinre- 
14* 
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A Or Eodem anno ben 3. Januarii Iſt Lucas Stubifh geftorben, 

geforben. feines alters 80 tahr. Ward aus der kirchen unter der Predigt 

frank getragen. 

n@raf zn Eodem anno den 9. Januarii Ift herr hans Vlrich Graff 
anıfe [20 

graben. vnd herr Zue Manßfeldt, jo in Vngern von dem Erbfeindt vmb— 

fommen in die Pfarrkirchen alhie begraben worden. 

Mathes Faſchung Eodem anno ben 23. Februarii Iſt Mathes Faſchung geſtorben. geſtorben feines alters 82 iahr. 

km pa Eodem anno den 25. Februari Iſt herr Mathes Neindler 

ftorben.  geftorben, feines alters 63 iahr, ift ihn Rath gewejen 23 iahr. 

herr Glent Eodem anno den 14. Martii Iſt herr Mathes Glenkh 

Ambtman. Zum Ambtman auff Schrites an ſtat des herrn Feſſels, ver— 
ordnet worden, dieſer hat auch das neue behmiſche guth ſo der Rath vom 

herrn Trezka erkaufft, vnd darüber Jacob Tonberger ein Zeitlang verwalter 

geweſen, in ſeine expedition bekommen, vnd damit er beides deſto leichter 

verrichten khente, Iſt ihm Frantz Krum für ein ſchreiber Zugegeben worden. 

Windt. Eodem anno den 20. Martii Iſt ein groſſer Sturmwindt 

gewejen, bat im Greugfloffter alhie den jchilt, und etwas vom dach abge- 

riffen, auch fonftn am Pirnigthurn vnd etlichen hohen dechern ſchaden ges 

than. Item das höchfte fand! am Pfarrtyurn hat es gefrümmet, und halb 

gar abgebrochen, diejen tag ijt Zuuerhüttung feuers gefahr das Preuwerch 

in der Stadt gar eingejtellt worden, diefer windt hat vns bald hernach neu— 

rung gebracht, ven es hat im Greugfloffter im October hernach ein Bab> 

ftifcher Priefter angefangen Zue Predigen, vnd iſt dadurch ſonſt viel en— 

derung entjtanden, wie unten dajelbit Zu lefen. 

Shirskmaliter Eodem anno ven 19. April hat hans Mulner von Pernefh, 
in Iglav. ſo von Ihr Majeftät Zum Perkhmeifter in Iglaw auffgenohmen 

worden, den AmbtsAyd auffm Ratthaus alhie in beifein der giverfen vnd 

Pergfleut Item in beifein des Obriften Pergfmeifters, was jein Ambtsver- 

waltung jein joll, fürgehalten worden. 

Sandts Mufte- Eodem anno As im monat Aprilis der Yandtag Zu Drün 
sung Zue Iglaw- gehalten worden, haben die Stände in Mährern gefchloffen, das 
die taufendt Neutter, fo das landt Ihr Meajeftät in Vngern wieder ben 

Türkhen bewilliget, Zuer Iglaw follen gemuftert werden. Da hatt der Ratth 

Zuer Iglaw durch ihre gefandte bei hoff vmb bemüffigung diefer bejchwer« 

lichen mufterung fleiffig werben laffen, aus bevenflichen Vrſchachen, weil fie 

die vorigen iahr viel bejchwernis durch FriegesMufterung und Abdanfplatze 

erlitten haben, Weil aber das landt diefe mufterung hieher gelegt, haben bie 

gefandten viefelbe bei hoff nicht ableinen Fennen. Iſt alfo die Mufterung 

Im Monat Yunio, wie unten fol gemeldet werben, fort hie gehalten worden. 
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Eodem anno Den 17. April It Dauid Neumeier auf Zauid Neu 

feinem Landtgutt Landtſtain geftorben vndt den 21. alhie be- Meier geſtorben. 
graben worden, feines alters bei 34 Jahren. 

Eodem anno haben die herrn Comissarien fo von Landt Zar bei der 

Zuer Mufterung depulirt worden, bieher gejchrieben, das man — 

ettliche Rattsperſonen nach Brün den 22. Maii wegen des taxes abfertigen 

ſolte. Welches ob es Zwar Zuuor nie braüchlich geweſen, das man ven 

tar auſſer der Stadt, da die muſterung iſt, gehalten hette Weil es aber im 

nahmen der Stende in Mehrern durch die Comissarien begert worden, Sein 

nah Brün Perfonen verordnet worden Zu erhaltung mehrers glimpffs weil 

die Stadt fonderlich bei den Babſtiſchen ohne das ſehr angefeindet geweſen. 

Die Comissarien waren herr Wilhelm herr von Roppaw, herr Ladiſlaw, 

herr von Schleinig, herr Waczlaw Zahradeczki, herr Wilhelm Dubſki vnd 

andere mehr, da ift im beifein des heren Berka als Obriften vnd herrn 

Günther von Goltz als Obriften Leitenambts der tar mit vns gehalten 

werden, end ob wier Zwar vnſere bejchwer, wie teuer alles der Zeit, ſon— 

derlih von habern vnd fleiſch mus erfhaufft werden, fürgebracht, der hoff- 

nung, e8 wurde der tar deſto leidlicher angeordnet werden, haben wier den— 

noch denfelben mit vnſerm ſchaden Zimlich gering vnd Zu Rechnen vmb 

halbes geldt annehmen müſſen. 

Ein Mezen habern in tax ift worden pr. 20 fr. 

Ein Pfund fleiih. » » 2 2.2. pr Lmwogr. 

Schlecht Rindtfliihb.. - » .» . „pr 2 

Einsbenuensis. vlnr ne Br Bd wg 

Ein Junges hindl Sr ge 

Das gefindl vnd die fnecht jollen fur ein Mallzeit auffer des biers 

geben 4 fr. Die Speis fol fein ein Suppen, 1 Zugemus vnd ein jtufh fleifch, 

Andern eehlichen leuten fol man geben 14 Suppen, Zweierlei fleifche 

vnd das vbrig von Zugemüs, und die follen aufferhalb bier und wein, fur 

ein malzeit geben 6 fr. 

Ein Pfund Shmaß . . pr. T fr. 

Ein fanne Bier. . . . pr. 2 Putſchadl. 

Weiß bier 2 Seitl. ... pr. 2 Br. 

heurige wein das Seitl . pr. 31/, fr. 

Alteröwein oriatt 0 pri 

Diefen tar haben die Dbgefchriebenen herrn Comissarien vnterſchrie— 

ben, vnd der fol nicht alfein Zuer Iglaw fondern in der vinbliegenden gegend 

auff 2 mail, da die Reutter einlofirt werden, alfo gehalten fein vndt Paare 

bezahlung darnach erfolgen. 

Die NReutter aber fein allgemach von dem heilligen Pfingftabendt, das 

ift den 17. Maii hie angezogen, Derer Obrifter von Landt herr Ladiſlaus 
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Berka Obrifter LandtsCamerer in Mährern. Diefe mufterung ift alfererft 

den 10. Julii hie gehalten worden, Vndt hat fich deſtwegen werlengert, weil 

Ihr Majeſtät nicht gern hat darzu willigen wollen, das herr Berka Obrifter 

jein joll, Sondern Ihr Majeftät haben diefen befelch einem erfahrnen friegs- 

man auffgetragen wolle. 

Reutter wen fie Den 12. Julii Iſt die abraittung gehalten worden und hat 

angezogen. gemeine Stadt Zuer bezahlung barleihen müfjen 10000 fl., die fein 

gleichwol innerhalb 14 tagen wieder bezahlt worden. 

Den 15. Julii Iſt die Neutterei von binnen nach Zrebitfch verruft, 

fein alfo vber die 8 wochen bie ftil gelegen mit was nut fhan iederman 

vernünfjtig erwegen. Ihr Majeftät fein vbel Zufrieden geweft, das ſichs fo 

fang mit der Mufterung verzogen. 

Verzeichnus der Schäden So bei diefer Landts-Mufterung vber den 

Tar fein Erlittten worden: 

Am fleifch haben die Fleifchafher ſchaden gelitten 250 Schod, habern 

ift verfuttert worden 204 Muth, aufferhalb deſſen, was die Bauren den 

Neuttern guttwillig verehrt haben, der Mezen hat damals golten 20 w. gr. 

vnd ift nur vmb 20 fr. taxirt worden. Iſt der verluft am habern (auffer 

deſſen, was dem tar nach nicht ift bezalt worden) 2331 Schod 30 fr. 

Wein iſt ausgefchenft worden 362 Eimer St der verlufft bei 1900 

Schod. Bier ift ausgefchenfet worden in 2 heuſern durch verordnete Burgers- 

leuth 52 Schweiniger auff den germen. Abgelafjenes bier 60 Schweiniger, 

hat das bier vermög des taxs koſſtet 858 Schod. Weil aber die verordneten 

fat lauter ohne fahın das bier haben geben müfßen, auch ettliche nichts be> 

zalt, Sit aus dem bier nicht mehr als 456 Schod gelöft worden. 

St der verluft am bier 402 Schod. 

Summa der hiejten Specificirten Schaden 4831 Schod. 

Hieher ift micht gerechnet, was für fchaden an Teuchten entjtanden. 

‚tem was fonjten an Wein, habern, fleifch vnd auffn dörffen den armen 

leuthen nicht ijt bezahlt worden, welches auch ein anfehenliche Summa brins 

gen möcht. Die verzeichnis der oberzelten fchaden ift den 6. Martii 1604 

in Landtag nach Brün gefchift worden, aber fhein ergeßligfeit erfolget. 

Mord beh ber Bei diefer wehrenden Mufterung hat ein muttwilliger toller 

Muſterung. kriegsman den 3. Yulii eines Banren weib des Jakſchen von 

Pierbaumerhöff bei der nacht erfchofßen, aus der einigen vrſchach: Das fie 

ihm alfbaldt Eheine Fhergen geben wollen. Der theter ift den morgen fru 

vmb 13 vhr aus befelh des Dbriften Lentenambts durch den Profoſen hies 

ber in die gefenfniß gebracht worden, da hat ınan alfbald ein galgen gegen 

dem Ratthaus ober beim Pranger auffgerichtet, und den Mörder vmb 15 

Bhr daran gehenfet. Sein verbrechen ift auff Papier gefchrieben vnd an 

des Armen Sünders brufft gehefftet worven, Andern Zum Abſchew. 
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Eodem anno den 27. Junii Iſt herr Beczkowſki Hieher gyunerung Zue 

khommen berichtendt, e8 were Ihr Majeſtät befelh, das man Vilgramse: 
inhalt des Fhaiferlichen Patents ettlihe Tnecht von des herrn Ferdinand Ko— 

(enitfchen, Derer 1500 Zue Pilgrambs follen gemuftert werden, auff die 

Iglauriſchen behmifchen gueter, fo fie gegen Pilgrams haben, legen joll, doc) 

folfen fie vber 4 tag alda nicht till liegen. Sein gleihwol vber 8 tag alda 

geblieben, und ob man wol Zu den Comissarien verordnet und vermeldet, 

das wier Zuuor die Landtsmufterung bei ons haben, Dit nichts fruchtbar: 

liches gerichtet worden. 

Die armen vnterthanen gemeiner Stadt, bei denen die fnecht gelegen 

haben ſchaden gelitten bei 445 Schod. Das hat man in die Behmifche 

Cantzley berichtet und vermög des Landtſchlus begert, das ſolche Summa 

den knechten abgezogen, vnd vnſern armen leuthen wieder erftattet werde. 

ft Zwar die vertröftung gefchehen, Aber kheine bezalung erfolget. 

Eodem anno den 17. Yulii Sein 250 Woloner, fo aus 

Siebenbürgen gezogen, vnd dem Grauen von Solms Zugehörtten, 

auff Stenern vnuerfehner weis ankommen. Denen hat man von fleijch, 

brott, bier, hew und Strew, Damit fie Zue frieden geweſen, etwas geben 

fafßen, weil die leut durch friegesgabe Zuuor Zimlich ausgemattet worden. 

tem geldt hat man ihn 22 Thaller verehret. Drauff fein fie den andern 

tag neben der Stadt vmb den graben auff deutihen Brod Zugezogen. Und 

fich auff gemeiner Stadtgründe, alda fie von den onferigen beleittet wurden, 

friedlich verhalten. 

Eodem anno et die War eim fehröflich wetter mit donner on seter — 

vndt Plitzen, hat beim Auguſtin Pernfus Hinter der Maternin Elagen. 
eingeſchlagen, vnd im nechſten haus daneben tes Jacob hadmers 2 Fhinder 

fehr verlegt, doch ift feines geftorben. Die fhinder fein bein fenfter ge: 

ftanden und haben mit ihrem Vattern gebettet, wie der donnerjchlag fie ver 

fett hat, von diefer brunft, fein Zwei heufer abgebvandt, und war das feuer 

ſehr jchröflich Zue jehen. 

Eodem anno 1603 ven 26, Detober hat Frater Johan —— N. ein iſcher 

Lohelins Abbt von Strohoff vnd Selaw (der aus bewilligung N 

Ihr Majeſtät die einkhommen der Pfarrkirchen alhie gewuſt) "in. 
einen Babftifchen Priefter, mit namen M. Caſparum N. im freigkloffter in 

feiner gegenwarth Zum erftenmal Prebigen laffen. Den weil er, wie im 

1600 iahr vermeldet, bei Ihr Meajeftät nicht erhalten khunte, das ihm bie 

Pfarrkirchen alhie eingeraumet wurde, hat er der Stadt Zuer neferei biefen 

Bfaffen hieher verordnet, das er im Creugfloffter Predigen folte, ob vielleicht 

durch fein Predigt die leuth auff den Babſtiſchen aberglauben möchten ge 

bracht vnd hindurch die Gatholifchen bei gemach hie eingepflanget vnd Zu 

Ambtern gebraucht werden, As nu diefer Priefter die erfte Probprebdigt 

Durhzug der 
Wolner. 



216 

gethan, hat fich viel muttwilliges lediges handtwerchs geſindl ‚ins kloſſter 

Zur Predigt gefunden und den guten Pfaffen Redlich ausgeraufcht und aus- 

gelacht, wie fich den hernach ter Abbt mit beſchwer vernehmen laſßen, es 

habe viel muttwilliges geſindl alhie. (Bufas von jpäter. Sand: So iſt Beichaffen 

das Luthrifche gefindl. Die Phariſäer machten e8 auch alfo). 

Gafparus en in Den Sontag hernach Soll gemelter Caſparus auff ber 

Gapellnspredigen. Cantl angezeigt haben, Er wolle den nechjten Sontag als den 

9. Nouember in der Behmifhen Capelln Previgen gegen dev Pfarrkirchen 

ober, dahin folten fich feine Zuhörer finden. Als folhes dem Rath Zu 

fhundt gethan ward, Iſt aus befelch aller 3 Rath ein gejchworner jchloffer 

beftellt worden, der folt bei ver Capeln ans fenfter fteigen, vnd jehen, ob 

die thür, fo auffn freuphoff gehet, und Zuuor Anno 1600 vom Dominic 

des Abten verwaltern ift verrigelt worden, wieder geöffnet fei oder nicht, 

auch ob Zum Predigen in der Capelln etwas Zugefchift jei. Darauff be- 

richtet der Schloffer, die thür fei nicht mehr verrigelt, allein das ſchlos ſei 

inwendig verfeilet, dag man es nicht öffnen han. Item die thür auff der 

Baarfichen, fo ihn Pfarrhoff gehet fei offen. Weil nun daraus abzunehmen 

geweſt, es möchte der Pfaff alda Predigen, der Rath aber daſſelbe nicht ge- 

jtehen wollen, weil die Capeln Zur Pfarrkirchen gehört. Sein ettliche Per- 

Dei Kati orpis[onER von allen 3 Ratthen in Bfarrhoff Zum dominico abgefert- 

fiehen.  tiget worden, der meinung er jolte feinen Priefter von diejer 

neurung abhalten, Weil feinem herren dem Abbten die einfommen ver firchen 

der geftallt von Ihr Majeſtät fein verliehen worden, das er und in ber 

Pfarrkirchen und Gapelln, fo darzu gehört, fhein eintrag in vnſer Religion 

thun fol. Diefes vnſer als der Abgeſandten fürbriugen ijt dem dominico 

frembd fürfhommen, den er hat vermeldet, er wuſte nichts darumb, das 

Casparus alda Prepigen folte, doch wolte er ihn fragen. Da ſolches ge= 

ſchach kham dominicus aus des Caspari Zimer wieder Zu vns vermeldet. 

Er möchte gern twieffen was dem Ratth daran gelegen fei, wen fie gleich 

in der Capelln Predigten oder Meß hielten, den die firchen wer ihr. Drauff 

gaben wier ihm Zuer antwort, das Ihr Majeſtät nicht die Firchen, Sondern 

derfelben blofje einfommen dem Abten verliehen hette, mit dem beding, das 

er vns vnſers gottesdienfts halber vnuerhindert foll verbleiben lafjen. In— 

maffen dan folches Zue erweifen. Da ſprach dominicus mit lachendem 

muth darauff: Liebe herrn der fromme faifer Ferdinandus hats ver Stadt 

alhie vergönt, das fie mögen Ihre Prediger halten, er hat aber vermeint 

ihr feiet guth Nömijch-Cathelifh. Antwortten wier Ihr Majeſtät Sein offt 

hie geweft, und haben wol gewufft das wier nicht Römiſch Catholiſch, Son- 

dern Recht Catholiſch und der Augipurgiichen Confeſſion Zugethan fein. 

Sie haben ons aber gleichwol vermöge der landtsordnung vnd des Reiche: 

abſchieds bei vnſerm glaubensbefendtnis jederzeit verbleiben laſſen. Gleicher⸗ 
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mafjen auch Kayſer Maximilian vnd der ietzt Negierende kayſer Rudolphus 
2 haben vns iederzeit dabei allergnedigft geſchützet und erhalten. Vnd als 
vmb ein anttwortt angehalten ward, er folte fich erfleren wegen des Pres 

digens in dev Behmifchen Capelln, hatt uns Dominic auff vnſer begerte 
antwort gejagt, Er möchts wiefjen over nicht wiefjen, Ob man in der Ca— 
pelln Predigen wiert, den befchaid folten wier Vnſern herren wieder vermel- 
den. Wie fih nu der Nat) nach viefem befchaid nicht richten fhunte, was 
bie Pfaffen gefonnen, Sein 4 ehrliche Burgersleuth beftellt worden, die fol- 
ien den Sontag frue in dev Pfarrkirchen bei der Sucriftei gegen der beh- 
miſchen Capelnthür vber fleiffige achtung haben, ob man vie Gapelnthür 
öffnen würde, fo folten fie hingehen, den dominic Zum vwberflug bermahnen, 
das er von feinem führnemen laffe, da ers nicht thun wolt, follen fie die 
Capeln wieder felbeft Zufperren vnd fagen Der Ratth hette es ihnen be- 
folhen bie verorbneten fein aus der Burgerfchafft geweſen Valten Powentz 
Zacharias Göſchl, hans Weiß vnd Mathias Kappl Aber der Dominic vnd 
ſein Pater Caſpar haben den braten gerochen vnd die Capelln nicht ge: 
öffnet. 

Den 6. Nouember hat Dominic von dem Meßner In der Dominic begert 
Pfarrkirchen begert, Er ſolle ihm das eiſen leihen Damit man Oboe 
Oblaten Zur Communion macht, der Meſner wolts nicht thun Deſſen ſich 
der Dominic beſchwert, Iſt aber alſo verblieben. Hernacher Hat Pater Caſ— 
par vndt Dominicus allezeit Vrſach geſucht, wie ſie den Rath bei hoff ver- 
unglimpffen fhünten, damit entweber der gemein bie Pfarrfirchen genohmen 
werde, oder aber damit etliche Catholifche in Rath möchten gefeczt werben, 
Ihnen Zur mehrerm ſchutz In maffen den 2 iahr nacheinander folches hefftig 
bei dem Rath alhie begert worden, man folte wo nicht mehr doch nur einen 
Catholifchen in Rath nemen haben v8 aber iederzeit durch vnſere Prinilegia 
geſchutzt Das wier freie waal haben, wen wier wollen in Rath Zu kueſen, 
daher wier Gott lob bies dato von den Catholiſchen diſfals vnangefochten 
verblieben. 

Den 13. Nouember Iſt hans Trenkher des herrn Leonhard Hans Trenther 
Trenkers Stadtſchreibers Sohn geſtorben. Atorben. 

Eodem anno 1603 den 15. Nouember Iſt herr Jacob Herr Seiden— 
Seidenmeltzer Stadteltiſter Zue Prag apoplexia geſtorben, als miegüoter 
er neben andern abgeſandten wegen der Rathsverneuerung ein gwaldt von 
Ihr Majeſtät ausgebracht hat, den dieſelbe Zeit war der neue VuterCa— 
merer herv hans Moſch Mofchomwffi noch nicht publicirt, vnd ift vor diefem 
bie gemeine fag gangen herr Berka LandtsCamerer foli ven Ratth albie 
berneuven, vndt inmafjen Zu Znaimb gefchehen Catholifche einfegen, Wie 
er dan Zwar ein Faiferliche Inftruction gehabt hat, Aber Gott hat der 
Menfchen Rattfehläg geendert, und vns Gott lob vor dem Vnglükh, jo wier 
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Zwar beforgten, gefichert. Denn der Faiferliche giwaltbrieff, fo damals der 

Stadt abgejandte ausbrachten, lautet, das die geſchworen des Ratts die ver- 

neurung dem alten löblichen brauch nach führnehmen ſollen. Welches auch 

hernach den 26. Nouember gefchehen, wie oben Zu eingang dies jahres ift 

gemeldet worden. herr Seidenmelzer ift den 23. Nonember hie begraben 

worden. 
VItae IVs trIbVle TrIgLa: atrox Praga JaCobo 

SYstVLIt, HVIC CIneres ConDIDIt Igla senl. 

A Eodem anno den 24. Nouember Fit herr Waczlaw Apollo 
er Zu einem Behmiſchen Stadtfihreiber neben dem herrn hinconio 

auffgenohmen worden, dieſer hat fein officium vefignivt, und iſt nach Oſtern 

des 1606 Jahrs von binnen nach Enbenfchig gezogen, aloa er Stadtjchreiber 

worden, Ihm ſuccedirt herr Johann Menſſik Anno 1607. 

ee Eodem anno den 15. Dezember haben alle 3 Rath der 
a eh Stadt Iglaw Ihrer Kaif. Majeſtät ein Silberfuchen als primitias 

ihres neuen Perkwerchs verehret. Welche der Wolgeborne herr, herr Chri- 

ftoff Freiherr von Sebufin, Obriſter Müntmeifter des königreichs Behem 

im nahmen des Raths Ihr Majeftät Perfönlich Prefentivt hat, Iſt am 

Silber gewefen 23 Markt hat gegolten 230 Taller. Auff die fuchen ift der 

Stadt Iglaw wappen ein Igl gefchlagen worden. Dieje ehrung haben Ihr 

Majeftät im groffen gueden angenohmen vnd dem Obriften Münzmeifter be- 

folhen Er folle fi der Stadt wegen des Perkwerchs vleiffig annehmen. Wie 

dan auch hernach Zu ettlichmalen Kayferliche Comissarien hie gewefen, fo bie 

berge befahren vnd die befchaffenheit derſelben Ihr Majeftät wieder Neferirt 

haben. Auch haben fih Ihr Majeſtät allergnedigit erbotten, Weil fich der 

Segen im. Pergfwerh alhie wieder erzeiget, denen von Iglaw ihre alte 

Perfhfreiheiten Zu confirmiven und mit mehrem Zue beguabden. 

„bene — annd War um Weinachten warme Zeit ohne 

Eodem anno Iſt ein vberflueß an Obſt gerathen, vndt dev wein 

Zimlich guth gewachſen. 

Dieſes gantze Jahr ſein alhie in der Summa 

Getaufft worden . 3832 Perſonen 

Geftorben 2 2.0.2000. 254 Perſonen 

Copulirt worden . . . . 119 Baar 

Communicirt haben . . . 7156 Perjonen. 

Garheitehe Met Anno 1604 den 7. Januarii hat der Babjtifche Priefter 

er enust" Casparus einen kriegsman mit einev Magdt im freugflofter Zur 

eh geben. Dahin ift viel lediges handtwerchsgefind! Zugeloffen. Da hat 

Pater Caſpar ein weitleifftig dicent von dem eheftandt, vnd endtlich ein 

Schmehreden von der Priefter ehe verführt, In dem er fürgeben dev Prie— 
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jtev weiber weren nicht ehmeiber, Ihre finder fein Pankhartten, Item bie 

Gatholiichen hetten mehr recht Zu Copuliren als die Ruthrifchen. Es fol 

auch der Pfaff vnſere Luthrifche Prediger Sacramentiihe Pfaffen genent 

haben. Darüber ift der gute Casparus von den Purfch gar wol ausgelacht 

vnd ausgerauſcht worden, vnd war fein gejchweg einer Faſnacht Predigt 

enhlicher als einer hochzeit Predigt. 

Den 11. Januarii hat fich abermal durch die fedige Purſch Die Purſch 

wegen des Cafpari Predigt ein vnwillen vorm Eloffter erhoben, Ten aus 

Indem er vnſere Prediger gejchmecht Hat, und wie der Pfaff heraus ge- 

loffen, vie Purſch ftillen wollen, haben fie ihm laut ausgelacht, und wie 

Dominic bericht mit fteinen in das Floffter hinein getrieben, deſſen haben 

fich die Catholiſchen befchwert, weil fie aber fheinen authorem genent auff 

den fie etwas grümdtliches hetten aufgebracht, hat die Obrigfeit niemandt 

jtraffen kennen. 

Auch hat ein Rath den Dominieum warnen laffen, Er ſoll Der Rath war- 
net den Pfaffen 

den Casparum dauon abhalten, das er vnſere Seelſorger auff Ligen feiner Schmepredigt. 

offener Cangl nicht mehr ſchmehe, wie er vor dieſen gethan, weil folches 

nichts bauet, Auch im Neichsabfehidt vnd Landtsordnung höchlich verbotten 

iſt. Würde er aber mit ſchmehung fortfahren, vnd ihm darüber von ber 

‚Gemein etwas begegnen, wolle der Nath hiemit Proteftirt haben, das fie 

ihn Zeitlich gewarnet, vd an dem fünfftigen beforglichem Bnglüfh nicht 

Ichuldig fein. tem der Kath hat fich erbotten, weil ein gewiffer aufflauff 

wieder den Pfüffen Zubeforgen geweft, man wolle in alfen heufern durch 

die Rottmeiſter anfagen laſſen, Wer nicht andacht halber wil ing freutzkloffter 

gehen, der ſolle gar heranjt bleiben vnd ihm in feinen Predigen nicht hin- 

bern. Da hat Zwar der Dominic vermeint ev wielfe von fheinem Schme- 

heu, doch wolle ers dem Pater Caſpar anmelden. Aber ver beherzte Cas- 

parus hat darüber auff offuer Cantzl melden durffei, er wolte gern ein 

Märterer werden vnd fein leben alhie auffopffern, gleich als cb mit feinem 

todt Vnſerm herrn Gott oder der weldt viel gedienet were. Che fein aber 

nur blofje wort geweſen, den wen ſichs Zu einem Kleinen ernft hat anfehen 

laſſen, hat fich Casparus vnſichtbar gemacht vnd verborgen. Inmaſſen bei 

der Behmifchen Capeln vnd vorm Hoster gejchehen. 

Den 20. Januarii haben die Babjtifchen einen todten Cör- Gatbetiihe Dal- 
per (fol ein Welſcher tuchknap geweft fein) aufm Franenklofjter en 

ber den Dbern Plat ins Greußkloffter getragen, Lichter in henden gehalten 

vnd darzır latheiniſch gefungen wie bei ihnen breuchlich. Es fein aber ihrer 

ober 8 Perjonen nicht mitgegangen, Vnd iſt onter ettlichen die ſage geweſt, 

Sie hetten ihn darumb ober den Plaß getragen, das ein aufflanff im volfh 

geſchehe und hiedurch Ihr Meajeftät denen von Iglaw deſto leichter mit ber 

jtraff beifommen khentte. als ob fie die Catholifchen nicht ſchutzeten. Iſt aber 
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gar friedlich abgelauffen. Doch fein die Babſtiſchen mit ihrer Teich gar 

forchtfam gangen, Eich auff alle Seiten vmbgeſehen, ob ihm ettiwa ein vn— 

glüfh oder gefahr Zuftehen wolte (durchftrihen: Sie hetten gewis ihres 

gebrengs vergefjen und ferfengelot geben, es hette den todten begraben, wer 

da gewolt hette). 

Basftifche en Den 26. Aprilis hat ſich Dominic vnd Pater Caſpar bei 

Rectore Scholz. dem Rath alhie beſchwert wieder den herru M. Casparum Pe- 

largum Rectorem Scholae Vrſachen da fie mit etlichen frembven Mönchen 

auffm kirchhoff jpazieren gangen, habe ein fuab auff fie gejchrieren: Ein 

Mönch ein Wolff vnd jei in des herren Rectors haus geloffen, welchen als 

fie heraus begert, und beim Rector angeleittet Selle der Rector fie mit 

ongebürlichen wortten angefahren haben. Item in der Schul fturm auff fie 

leitten laffen und Omnes gejchrieren. Darüber den die Studenten mit wehr, 

fnütteln ond ftainen ſolten Zuegeloffen fein, vnd wan fie beide neben den 

frembden mönden, jo mit ihnen auffn firchhoff fpacieren gangen, nicht jo 

eilendt in die Behmifchen Kapelln, daraus fie gegangen wieder gewichen 

weren hette man fie vielleicht ermördet veferirn ſich auff die Nachtbarn fe 

ſolches geſehen vnd Zugelauffen. Darumb begeven fie, man jolle jich mit 

dem Rectori ver Landtsordnung nach verfihern. Drauff ift Ihnen von dem 

Ratth die antwort erfolget: Dean wolle fich ver befchaffenheit und Vrſprung 

des handls erfündigen, und alsdan ihnen fernern bejchaid geben. Als aber 

der herr Rector gefordert worden, war bie fach viel anderjt bewandt, als 

fie die Babſtiſchen fürgeben, 

Den er berichtet (inmaffen auch die nachtbarı darumb wifjenjchafft 

tragen) e8 fei Dominic vnd Cafpar, neben ettlichen Mönchen fur fein haus 

fhommen, haben mit groffem vngejtim angeleittet, alſo das das glöflein 

fteefend geblieben. Vnd als herr Rector oben aus feiner jtudierftuben Zum 

fenfter heraus geredt vnd gefvaget, was fie wolten haben fie gejagt: Er 

folte Ihnen auffmachen vnd knaben heraus geben, der auff fie gejchriren 

bat mit fchmelichen wortten. Darauff fagt ver Rector Er mifje von feinem 

fuaben, er hette feinen bei fich, hat doch entlich aufgemacht vnd begert fie 

foffen ven knaben felbit fuchen. Da fein fie mit wortten Zuefamen gewach— 

fen vnd haben die Catholiſchen Stain wieder ven Rectorem gefauftet. Wel— 

ches als der Rector erjehen, vnd fonft niemandt bei fich hat, hat er auff 

feine Schüler vmb Rettung gejchrieren vnd gefaget Detur Signum Venite 

omnes. Drauff fein die Adolescenten Zwar Zugeleffen, Doch ohne weehr 

vnd haben niemandt bejchediget. Er der herr Rector habe deſtwegen Schutz 

geruffen weil er niemandts im haus gehabt bei fich, vnd eines vnglüks jich 

beforget hatt. 

Mit diefer antwort, ala mans den Catholifchen fürhalt, waren fie nicht 

Zufrieden, vermeinten die fach wer anderft bejchaffen. Vnd iſt entlich die 

ſach dahin Ehommen. 
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Weil ohne das Comissarien angeordnet waren, wegen Dean, nat er 

Mönds der in der herrn heuffein und ins traidthaus eingebro-der Darin, ttaid— 

hen, das man den handl vor den Comissarien abhören und vergleichen 

jolt, weldyes auch gejchehen. 

Den als herr Girg Wolff Krzineczki und der Abt von Comiſſion wegen 

Brukh, auch herr VnterCamerer als Comissarien hieher kom— en 

men fein fürnemblich, das fie den hand! Zwifchen dem Prior im kreützkloſter, 

fo ins Traidhaus gemeiner Stadt gebrochen, vergleicheten, Iſt auch diefes 

von Gafparo vnd anderes mehrere, fo ihm die Zeit feines weſens alhie folte 

Bnbillich begegnet fein weitleufftig furfommen, vnd darauff vnſer verantt- 

worttung gefchehen. Da ift aller Hand! und vnwillen Zwifchen beiden Par— 

theien auffgehoben worden und befolhen das der Pfaff ſich im Predigen 

mefjigen fol, die Vnſern nicht iniurirn. Entgegen follen ihm die Vnſrigen 

fhein Vrſach Zu vnwillen oder vneinigfeit geben. Was aber ven haubthandl 

wegen des Mönchen, fo ins getraivhaus eingebrochen, vnd die thür, wo das 

geſchütz ift, werrigelt hat, belanget, Weil fich der Mönch Zue Prag verhals 

ten vnd fich nicht geftelll, ob Ihms Zwar herr Bnter&amerer befolhen. 

Item Weil der Prouincial auc nicht hieher fommen, Iſt der hand! ver- 

icheben worden. Vnd bald nacher hat der Pronincial denjelben Prior oder 

Mönchen aus dem Hloffter hinwegk gethan, vnd einen andern dahin gefeczt, 

Auch das loch das der vorige gebrochen, hat wider müſſen vermacht werben. 

Daſſelbe loch hat bald hernach der neue Prior wieder aufgebrochen, und die 

thür verrigelt, darumben dan ein neue Comiffion angeftellt, wie Bnten im 

1605 iahr Zu lefen. Daraus erjcheinet wie die Babftifchen an allen ortten 

Vrſach vom Zaun gebrochen haben, damit fie gemeine Stadt in Vnglük 

führen khenten, habens aber (Gott lob) bie8 dato nicht enden kennen. Es 

hat fich aber ver Prior mit dem gefchüßt, das er darumb eingebrochen 

Weil man ihm den Zins vom dorff Fusdorff (welches er fagete, e8 gehöre 

Zum kloſter) nicht geben wil, welches dev Kath nicht geftehet, weil das 

borff gemeinerv Stadt erfaufftes vnd im der Landtaffl bewahrts guth ift, 

vnd haben die Zeit hero aus gutwilligfeit, gutev nachbarfchafft und aus 

fheiner gerechtigfeit, den Zins dem kloſſter Paflieren laffen. Wie dan vor 

80 iahren, eben darumb ver ftreit damals Zwijchen dem Rath vnd dem 

Prior entftanden. 

Es haben ſich auch fonften viel lumpenhendl mit den Babſtiſchen be: 

geben, dauon nicht nöttig viel Zufchreiben vnd ift ihr gang intent nur dahin 

gericht gewejen, Ob fie die Stadt bei Ihr Meajeftät in Vngnad bringen, 

ond ihres waren gottes bienfts, vnd der Rechten gebrauche der heilligen 

Sacrament berauben: Entgegen aber ihre abgeterei einpflangen khenten Ins 

maffen ihnen folcher anfchlag in andern Mehriſchen Stedten ſtatlich ans 

gangen ift. 
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Q di 4 * — * 

aa Eodem anno Als der handl mit dem Dominico und Caſ— 

a anstein, paro dureh die Comiffion kaum erörttert worden, hat dev Teuffl 
ein Neues feuer im Frauenkloſter angezindet, Denn der Quardian daſelbſten 

bat auch in ver herren heuflein darinnen ein glafer vnd Sporer gewohnet, 

eingebrochen. Vnd als er darumb Zu ved geftelt worden hat er Zuer ant» 

wort geben, er thue es darumb, weil ihm aus den heuffein durch ihr waſſer 

gieffen, Schaden am kloſſter gefchehe. Item er breche in das feinige, Wier 

hetten e8 von der kirchen entfrembdet. Auff diefes ift ein andere Comiſſion 

ausgebracht worden, was nun in derfelben, wegen dieſes gwallts Auch wegen 

des im Creutzkloſſter ijt gerichtet worden, St unten Zue fehen. Den ob 

ihm Zwar herr unter&amerer herr Moſſowſtki auff des Raths beſchwer ein 

Icharff ſchreiben Zugeichiket, ev folle das loch in die heuflein wieder ver— 

machen, bieß auff Fünfftige Comiſſion, doch feinem echte ob er welches 

hat, ohne fchaden, hat er doch des herin VuterCamerers jchreiben gar nichts 

in acht genohmen. Sondern Spottweis von dem Ratth begert, fie folten 

ihm 150 Taller leihen, So wolle ev das loch wieder vermachen. Iſt aljo 

der handl biß auff Funfftige Comiſſion werichoben worden. 

Donner. Eodein anno den 14. Julii Iſt ein Schröflich donnerjchlag 

gejchehen, hat beim Külman in der Srawengaffen durch die mauer von vnten— 

auff gefchlagen, vnd Die jpig vom Dach abgejchlagen. Denjelben tag hat 

man 3 Neutter StraſſenRauber enthaubtet, da fein viel leuth der meinung 

gewesen, weil man felsame Characleres bei Ihnen gefunden, Sie hetten das 

Wetter gezaubert. 

Gathevernth Eodem anno den 30. Julii hat dev Neue VuterCamerer 
vung in Znaimherr FJan Moffowffi den Hat) Zu Znaim verneuren wollen, 

vnd weil 6 der Euangeliſchen den Catholiſchen Ayd nicht haben fchweren 

wollen, hat fie herr VnterCamerer in thurn gefchafft. Den Stadtfchreiber 

hat er des dienfts Zu entjagen befolhen, weil ev nicht behmifch Fan. Aber 

der Rath alda hat ihn fort behalten. 

Entlih Nachdem die 6 Perfonen ettlih wochen fein im arreſt auffm 

Rathaus gehalten worden, fein fie Zwar der gefenfnis bemüfjiget, Aber weil 

fie fort) nicht fchweren wolten, des Ratths entfezt worden. Vnd die 6 

Catholiſche fo herr Berka das vorige iahr eingefezt, hat er ihm Rath wieder 

die ordnung, auch ins dritte jahr nacheinander figen laffen, vnd auffs new 

beftettiget, Weil ev nicht mehr fürtvegliche Catholiſche hat haben kennen. 

Vnd ald die ved bei hoff ging, als folten ihre Prediger Zue Znaim 

die 6 Euangelifchen Perfonen abhalten das fie nicht fehweren follen, Sein 

die Prediger aus befelch Ihr Meajeftät vorn Landtshaubtman eitirt worden 

Sie derenthalben Zu exraminiven. Weil man fie aber dahin nicht geftellt 

hat, ift ver befelh Ihr Majeftät kommen, Man fol fie Zuer verhör nach 

Prag ſtellen. Welches aber gleichwol abgewendet worden. 
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Eodem anno Im Augufto haben fich ettlich Hundert an) 
nerifche Tnecht, fo aus Siebenburgen fommen in die Stadt Deut- Sum beuticen 
hen Brod vunuerfehener weis eingelegt, Die Stadt in ihre verwahrung 
genohmen, vnd alda der bezahlung von Ihr Majeftät erwarttet. Denen hat 
der Kath alhie auff ihr freundlich erfuchen, und damit gemeiner Stadt vmb— 
ligenden Vnterthanen khein fchaden von ihmen gefchehe, verehret: 6 muth 
khorn, 1 Ochſen ond 2 Schepfen, vndt weil man fie nicht khündt güetlich 
bereden, das ſie etwa von ihrem Sold ablieſſen, hat man ſie endtlich be— 
legert vnd mit gewalt hinwegk bringen wollen. Aber die knecht waren friſch, 
haben ſich wol in der Stadt verſchantzet, Puluer aus dem Puluerthurn ge⸗ 
nohmen, vnd des feindts angriff, der vmb die Stadt lag, erwarttet. Entlich 
iſt durch Comissarien verglichen worden, das man ihnen ihr Monatſold, doch 
nicht völlig, gegeben. Zu dieſer knechthindanferttigung hat der 
Ratth Zuer Iglaw 2000 Taller vnd die Burgerſchafft alhie auff derer von Jglaw. 
Ihr Majeſtät öffteres ernſtes erſuchen 10 Tauſendt fl. R. dargeliehen. Da— 
mals hat ein ieder Burger nach ſeinem vermögen kheinen ausgenohmen, 
ettwas darleihen müſſen, denn Man hat ſich ſonſt, nicht allein des Kaiſers 
vngnad beſorget, Sondern das vns das volkh anff die dörffer Zur Stadt 
gehörig, möchte gelegt werden. Dieſe Lehenſchafft iſt gleichwol Richtig wie— 
der eingebracht vndt bezahlt worden. 

Eodem anno den 25. Auguſti Iſt herr Mathes Krumb Be Mater 
geftorben Seines alters 82 iahr, hat im eheftandt mit 2 Wei- ben. 
bern gelebt 61 iahr. 

Eodem anno den 4. October Fit herr Doctor Mathias D. Thobias 
Schrambl Stadtmedieus von binnen hinwegk gezogen, vnd an ee 
jtat feiner auff herrn doctoris Georgii Mylii Commendation here Doctor 
Thobias Knobloch Marcobretannus Francus von Wittenberg vocirt worden. 
Diejer herr knobloch ift den 29. Nonember alhie anfommen. 

Eodem anno ven 26. October Ift die alte fram Beit Am— Veit Ambrofin 
brofin geftorben ihres alters 82 iahr, Hat viel ihrer Bhrenifhlein getorben. 
erlebet und üwberlebet. 

Eodem anno den 18. Nouember Iſt herv Marcus Dob: Herr Marcus 
roner geftorben feines alters (Leer) iahr Iſt ihm Rath gewefen ” Marden. I 
31 iahr. 

Eodem anno den 16, Nouember Iſt herr Magifter An- der nie 
dreas Zauner Zum Aduocaten bei gemeiner Stadt alhie auff· bcycuraty 
genommen, vnd ihn der beſtallung dem Chriſtiano Nagl beſtalltem Aduocaten 
gleich gehalten worden. 

| Eodem anno die wochen vorn Weinachtfeiertagen, Hat Die Babſtiſchen beſchweren fich 
Pater Caſpar vnd Dominicus abermal ein neu beſchwer fürges aubeendrängen. 
bracht, als folten etliche frembde Gatholifche leuth, darunter auch ein Mönch 
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im Wirtshaus vorm Spitlthor bei dev Schmidin durch onfer Stadtgefindl 

beraubt vnd ihnen 50 Zaller genohmen fein worden, das fhenten fie mit 

etlic) PBerjonen, jo darumb gut wiljenfchafft Haben, bezeugen. Item das 

gefind! hetten dem Mönchen die Futten abgezogen, und im Wierdtshaus vorm 

tiſch meß Zum Spott der Katholifchen darinnen gehalten. Darumb fol die 

nachtbarfchaft derer faft die Stuben voll gewejen, wol wieffen. Als folche 

befchiwer der Rath vernohmen, hat man die norjteter alle befchift die war— 

heit von ihnen Zuerfundigen, vnd als fie bei ihren Pflichten, damit fie ihrer 

Dbrigfeit verwandt und Zugethan, genugſam erneuert fein worden fo viel 

ihnen bewufft, die warheit Zufagen, hat doch fein einiger dauon ausgefagt, 

das man Meß in des Mönichs Futten gehalten, oder die frembren Bab— 

jtifchen beraubt hette, haben auch ſonſt von Fheinem folchen mutwill, wie 

ihn der Pfaffen flag einfommen gehört. Als nun folches die Obrigkeit er- 

forfchet oud den Mönchen Zur antwort geben, mit meldung da fie ettliche 

Perfon wuften, die des handels fündig fie foltend melden, inmaffen fie fich 

erbotten, hat Caſparus Zuer antwort geben: Es weren bie theler auf dem 

Rathaus geweft, man wolle fie gleichwol nicht ftraffen Er wolle niemandt 

nambafftig machen, fondern Ihr Majeftät Flagen. Weil er alfo niemandt 

mit nahmen befchuldiget, hat die Dbrigfeit niemandt ftraffen fennen, Vnd 

ift Zuuermuttn, da der handl alfo wie der Pfaff fürgeben, abgelauffen were, 

ev wurde die theter, die er feinem fürgeben nach gewujt hat, gewies nicht 

verſchwiegen, ſondern namkündig gemacht haben, Vnd weil man feinem ge— 

fallen nach die unfchuldigen nicht geftrafft, hat er fich vernehmen lafjen fol 

leches bey Fhünfftiger Commifjion Zu öffuen, und Zum behelff feiner ſachen 

einzuwenden. Was aber bei gemeltevr Commiffion in einem vnd andern 

Puncten furgeloffen, wirt unten das nechſte tahr gedacht. 

Gomet. Eodem anno 1604 hat man ein Comet am himel gejehen. 

Chasmata. Defgleichen auch Zum öfftern viel feurige ftralen vnd Chasmala, 

Sonderli im Aouent, Gott wende e8 Zum böften. 

— Dieſes und das folgende iahr hat Steffan Wotſchkai ein 

Bngern. Bngrifcher herr, das vngriſche Volkh mehrersthails ihm anhen- 

gig vud vom Nömifchen Kayſer abtrinnig gemacht, hat viel tauſendt man 

Zufamen gebracht, ein Stadt vndt Veftung in Vngern nad) der andern ein- 

genohmen, Sein volfh hat der Armen gefangenen Weib vnd fhinder in die 

Türkiſche dienftbarfeit verfhaufft, viel gar niedergefabelt, da fein offt 2 oder 

3 khinder vmb ein türfifch Roß verfhaufft worden. Diefem Wotjchkei hat 

der Türfh mit dem er fich verbunden, hilff gefchift, Auch fein ihm die Tat— 

tern beigeftanden. Vnd obwol Vnſer Kaiſer ftatliche und anfehnliche Ritter 

feut Vnter welchen Georg de Wafte vnd herr Seifrid von Golenitſch mit 

einem mahnlichen krigsvolk entgegen gefchikt, haben fie ihn doch nicht dempffen 

fhennen. Die Brfach diefer ſchadlichen auffruhr haben ettlihe den Pfaffen 
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Zugejchrieben, wie e8 dan gemeiniglich vbel Zugeht Wan Bfaffen das 

weltliche Regiment füren, Wie es weiter mit diefer rebellion abgelaufen, ift 

in nechjten Jahr Zu lejen. 

Diefes gange iahr fein alhie in einer Summa 

Setaufft worden . » 2... ....868 Perfonen 

Geforben. = 0 2... "2..858. Berfonen 

Ban 5 1430 Baar 

Commmictt . » » 2 2... 6284 Perfonen. 

Anno 1605 hat man Zu Anfang des iahre ettlich wochen Newftern. 

nacheinander ein Neuen ſtern gejehen, und den 31. Januarii 3 Sonnen am 

himel Welche ohne Zweifel die groſſe empörung, jo in hungern vnd andern 

ortten fich erhoben, vnd die neue Regiments affection bedeutet haben. 

Den 12. Februarii It Martin Schifermaier auff 6 iahr Seh Heut 

lang von Gemeiner Stadt und derofelben grunden auch von an "eye" 
dern herrfchaften fo auff 10 meilen wegs vmb die Stadt liegen verurlaubet 

worden, weil er feinen leiblichen Vatter ein alten Schelm gejcholten. Diefer 

ift am leben verfchont worden boch hat er die Vrphed von fi) Vrfheb. 

geben mueſſen: Ih Martin Schifermaier befenne hiemit offentlih vor mes 

nigklih, Demnach ich mich gegen meinen lieben Vatter Caſpar Schifermaier 

wieder kindtliche trew und gehorſam, damit ich ihme als jein ehleiblicher Sohn 

verpflichtet, auch wieder gottes ernſten befelch vnnd gebott aus anreigung des 

leidigen Zeuffels jo tieff vnd gröblich Verfundiget, das ich denjelben nicht 

allein VBerächtlich gehalten, Sondern auch einen Alter Schelm geſcholten und 

jonften gan Vngebuerlich vnd vunchriftlich mich gegen ihm erzeuget. Dadurch 

ih von meiner Lieben Dbrigfeit alhie wegen ſolches hochiträfflichen laſters 

in gefengkliche Verhafftung genohmen worden, habe auch wegen biefes Ver— 

brechens das leben verwurkt ond eines ſchmehlichen todtes andern Zum ab» 

jcheulichen exempl dem echten nach fterben jollen, Weil mir aber dieſe 

mifjethat hertzlich leid und des Chriftlichen furhabens bin, mein fundliches 

ond ergerliche& leben Zu böffern Iſt mir aus Vorbitt und Interceffion guets 

ter herrn vnd freunde von meiner lieben Dbrigfeit gnad wiederfahren vnd 

das leben gefriftet worden, der gejtalt, Das ich von dato 6 jahr lang nach— 

einander Gemeiner Stadt Iglaw vnd deroſelben grunde, auch andere herr. 

Ihafften jo auff 10 meil wegs vmb die Stabt liegen, ſoll mueffig gehen 

vnd mich derfelben gentlich enthalten. Da es aber nicht gejchehe und ich 

mich in dev Stadt alhie oder aufjer verjelben auff 10 meil wegs begreiffen 

lieffe, Sol man als dan gegen mir mit verbienter ftraff vnabläßlich vers 

fahren. Ich foll auch nach ausgang der 6 inhr richtige guette kundtſchafft 

mit mir bringen, wo vnd wie ich mich die 6 iahr vber verhalten. Gelobe 

demnach vnd verjpreche hiemit frafft diefer Verfchreibung, das ich joldhe mir 

erzeigte gnad in höchiter demuth iederzeit erfennen, gemeine — 



226 

vnd berofelben grunde auch andere Vmbliegende herſchafften auff 10 meil 

wege herumb 6 iahr lang meiden, vnd bei Verlierung meines lebens ver 

aufferlegten ftraff mich allenthalben gemeß Verhalten wil. Defjen Zu meh- 

rer glaub wurd vnd jteter feſter haltung habe ich dieſe Vrphed mit eigner 

bandtichrifft und Petjchafft verfertiget. Gefchehen in Iglaw den 8. Februar 

Anno 1605. 

Beter Reichman Eodem anno den 15. Februar Als Peter Reihman von 

verutlaubet. Gros Gloga verneunet, er hette mit der Judith des hans Zifiers 

Tochter nie Vnzucht getrieben, hat er fur gehegter banfh in beifein aller 3 

Ratthe und einer groffen menge Volks mit bloſſen Armen auff dem Creuß 

Ayd jchweren follen, daß er Vnſchuldig, Da man ihm nu furgehalten, wie 

er fich in leiftung des Aydes verhalten fol, Kat er Zur antwort geben er 

fhenne den Ayd nicht auswendig, er möchte fehlen, er jtelle es gett vnd der 

Obrigkeit anheim, vnd wolle nicht ſchweren. Drauff ift erfent worden, das 

er im Rechten gefallen. Vnd als er durch den herrn Richter und 2 geſchwor— 

ne wieder in gefengfnis gefuhrt, ift er hernach den 16. Ditts ſambt ſeiner 

Vettl auff 4 iahr von der Stadt verurlaubet werden hat auch hernacher be» 

fent das er die Vnzucht mir ihr getrieben, vnd hette es noch nicht befennt 

wen man nicht ein jo ernſten Proceß vor gericht mit ihm gehalten Hette. 

Commiſſion len Als die Geſchworen heren des Natts alhie beim herren 

Vers zu gan Moſchen Moſſowſky VnterCamerern Zum offtern angehal- 
ten, damit der Ratth den alten löblichen gebrauch nach möchte verneuret 

werden, hat gemelter herr Zur antwort geben, er hette neben dem herrn 

Ladiſlao herrn von Lobkowitz befelch den Ratth Zuuerneuren, Sein allſo ent— 

lich den 14. Martii am Sontag Oculi miteinander hieher kommen, vnd bald 

deſſelben abendts begert ein Verzeichnis ber Geſchworen, wie ſie iezt ſitzen, 

Item ein Verzeichnus derer fo ihnen succediren ſollen. Als ſolches ge— 

ſchehen, haben ſich die herrn Commissarien ferner erkundiget, was bei Ver— 

neurung des Ratths fur ein Proceß gehalten werde, dauon ſie gleichsfals 

notturfftigklich berichtet worden. 

Des andern tages frue haben die herrn Commissarien ven gantzen Ge 

ſchwornen Ratth Zu fich ihn ihr Lofament begert, ihnen ein Faiferlich Cre— 

bengfchreiben vberantwertet, des inhalts Diefe beide hetten befelch den Ratth 

nach guettem altem gebrauch Zuuerneuren, item, was fie ferner auff Ihr 

Majeſtät befelh furbringen werden, dem fol der Rath gehorſamlich nach— 

fommen ohne alles wieberreven, diefer befelch war datirt den 15. Julii des 

1604 iahrs bald 3 Viertl iahr Zuuor ehe fie hieher fommen, War auch 

damals noch nicht Zeit den Rath Zuuerneuren, Daraus zu merfhen, wor 

auff es angeftelt gewefen. Als die Gefchworen des fehreibens inhalt ver- 

nohmen und mit den Eltern herrn vatth gehalten Haben fie hernach von ben 
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herrn Commissarien begert Zu wielfen, Was ferner Ihrer Majeftät befelch 

fei, weil im Crebengbrieff eines mehrern befelchs gedacht wirt. 

Drauff haben die Commissarien ein anderes Faiferliches fchreiben, fo 

an bie Commissarien lautet, furgelegt, des inhalts: Ihr Meajeftät befelhe 

beiden Commissarien, das fie den Ratth Zur Iglaw verneuren follen, vnd 

weil Ihr Majeftät berichtet jein, das hernachgeichriebene Perfonen als Tho— 

man Spindler, Martin Puchamer, Chriftoff Neumaier huttſchmukher, Martin 

Schindler, Paul Rauſcher ond Jacob Frivrih Zu NattsPerfonen tüchtig 

fein jollen, were Ihr Meajeftät willen viefe 6 Perfonen in Rutth einzufegen 

vnd Zubeftetigen. Nach diefem als die Gefchweren wieder ins Ratthaus 

gangen mit ben alten herrn ratt Zu halten, hat e8 in der Gemein felgame 

reden geben, vnd jie befrembdet, das die Geſchworen herrn fambtlich fo offt 

fur die Commissarien in ihr lojament erfcheinen, ond da man die herrn des 

Ratths zu irgents einer neurung Zwingen wolte, hat ſichs faft anfehen laf- 

jen, die Gemein wurde darueber Vnruwig fein worden. Vnter den 6 new 

erwehlten Perſonen fein 5 Babſtiſche gewefen, vnd in dem Ratth der, da 

hatt follen verneuret werden, haben nur 3 Perfonen gemangelt, Dan hat 

aber 6 Berfonen eindringen wellen, damit die Catholiſchen alhie bei gemach 

gepflanzet Zu würden khemen, vnd mitler Zeit die Lutherifchen vertilgeten. 

AS aber vie herrn Gefchworen abermals mit den alten herrn eintrechtig 

ratth gehalten, Zaben fie entlich den Commissarien Zur antwort geben, Sie 

heiten Zwar wol vernehmen, was Ihrer Kay. Diajeftät willen fei wegen 

Berneurung des Ratths, Weil aber folches Bufern vralten Priuilegien vnd 

löblihen gebreuchen ſtraks Zu wieder, fhenten fie darein nicht willigen, vnd 

weil ihnen Gemeiner Statt Priuilegia von Ihr Majeſtät vertiauet, were 

es ihnen nimmerinehr werer gegen Gott, Ihrer Majeftät vnd diefer Gemein 

Zunerantworten, wen fie diefelben fo lieverlich vergeben, vud fo geringichäßig 

halten folten, Es were aber hierinnen wieder die Priuilegia gehandelt. 

1. Das hiedurch die Wahl, welche ven Geſchworen allein geburt, ihnen ges 

nohmen wurde, 2. Das man mehr Perjonen wehlet, al8 im Ratth mans 

geln, ven die Priuilegia clar vermögen, daß fheiner des Ratths entſetzet wer: 

ben fol, er habe e8 dan durch jein Vugebuerliches verhalten verwinfet, 

3. Das man foldhe Perfonen einjeget, die nicht alle tichtig den Priuilegia 

wollen daß man die böften vnd gerechtigiiten jo bei der Gemein Zu finden 

Ihufen fell, Sie die Gejchweren deren der Burger qualiteten leben vnd wandl 

am böſten bekant, khenten mit guetten gwieſſen nicht erfennen, das nicht tuch— 

tigere und furtreglichere in der Gemein Zufinden weren, Sie der Ratth 

hetten drei Perſonen gefhufet die eines vnſträfflichen wandels vnd lebens, 

derer Boreltern Ahr Majeftät in Ambtern alhie Zuuor treulich gedienet, vnd 

die der taugligfheit halber denen 6 Perfonen weit vorzuziehen. Was aber 

bei deuen 6 Perjonen fur mengel fhente man, da es die noth erfordert, wol 
15* 
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darifun. Deromwegen bitten die Geſchworen, Ihr Gnaden die herren Com- 

missarien wollen bei Ihr Majeftät fur fie Intercediren, damit fie bei ihren 

freiheiten ond Priuilegien möchten gejchuget werden, Sie wolten Ihr Mas 

jeftät felbft berichten, wie es vmb diefe fach bejchaffen. 

Darauff die Comissarien geantwortet, Sie wolten der Stadt nicht 

gern gönnen, das fie durch Vngehorſam bei Ihrer kayſ. Majeftät in Vn— 

gelegenheit fommen folten, ver befelh Ihr Majeſtät were wol in adht Zu 

nehmen Das fie fih auff ihr Priuilegia Ziehen, fei nicht gnugſam, der Kaifer 

fei Vber alfe Priuilegia, ev fhenne die mehren und mindern, vnd wen wir 

dem befelch nicht nachfommen wolten, wurden wir hiedurch Ihr Majejtät 

in ihre Regalia vnd faiferliche boheit greiffen. Item was die befect vnd 

mengl der 6 Perſonen betrifft, Ehenne Ihr Majeſtät alle meugl evitatten, 

ond aus vntichtigen tüchtige machen Die Dlmunger vnd Brunner haben 

auch folche Priuilegia wie wir, aber dennoch hette Ihr Majeſtät ihnen eine 

gefegt ex plenitudine potestalis Regiae, der Ihr Majeftät gefallen, So ſei 

auch das fheinem an ehren ſchädlich, wen er des Ratths entlafjen vnd ein 

anderer an fein ftell gefett wirt den es gefchehe in Viel hohern Ambtern, 

es wirt offt ein Landtshaubtman, LandtsCamerer abgejegt vnd ein anderer 

an feine ftell verordnet, warumb wolle es hie auch nicht geſchehen. Wir 

follen die fach noch gar wol erwegen. Drauff als die gejchworen Zum 

legten wieder Ratth gehalten mit ven Alten herrn, Haben fie aus eintvech- 

tigem Rattſchlus Zur antwort geben. Sie Verhoffen Ihr Gnaden werden 

ihnen Zulaffen, das fie ihren notturfftigen bericht der Röm. Kaif. Majeftät 

bisfals thun fennen den Ihr Meajeftät habe die Stabt und das Pergkwerch 

herz Beibeich von alhie einem feiner Rätthe befelhen vnd in specie ihn erinnert, 
Sebufin Obrifter 
Dungmeifter. wen er wegen ver Stadt bei Ihr Majeſtät etwas furzubringen 

hat, foll ers thun So vermögen auch Vnſere Recht, Das wir in furfallender 

noth Vnſere beſchwer den könig furtragen follen, vnd Ihr königliche Mas 

jeſtät ſoll Vns gern hören So hetten wir dieſe Vnſere Priuilegia durch 

Vngehorſam nicht Verwurkt, vnd weil ſich Ihr Majeſtät in der Confirmation 

der Priuilegien allergnedigſt erkleret, daß weder Ihr Majeſtät noch iemandt 

anders dieſelben endern wollen und ſollen hoffen wir es werde auch nicht 

geſchehen. 

Sp greiffen wir hiedurch Ihr Majeſtät (welches fern ſei) nicht in 

ihre Regalia vnd Hoheit, fondern (wiffen auch anders nicht als das bie 

plenitudo potestatis Regiae ad aedificandum blos Zuuerftehen fei, nicht ad 

destructionem) fondern was Bus Ihr Majeftät ex plenitudine potestatis aller- 

gnedigſt verliehen, darob wollen wir hanbthaben, jo Viel das immer möglich, 

damit von Uns nicht gefägt wurde, wir hielten die begnadungen gering, welche 

Buß von Römischen Kaifern und Königen Zu Beheimb fein mitgetheilt wor- 

den, Was die Olmuger Brunner vnd andere Stedte jambt ihren Prinile- 
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gien anlanget, Verhoffen wir, das wir als ein Vralte Pergitadt viel mehr 

begnadungen haben als fie, Darumb bitten wir der Zeit nicht mehr ale 

das wir Bnfere Vnuermeidliche notturfft Ihrer fail. Meajeftät in Vnterthe— 

nigem gehorfam furtragen möchten. 

Drauff haben die Commissarien gelinder gehandlet, wir folten Ihr 

Majeftät Zu iezigen Zeiten, da Ihr Majeſtät mit dem kriegsweſen ohne 

das hochbeläjtiget, nicht Verunmuffigen Sie wolte ihren bericht thun, wie bie 

ſach an ihm felbft bejchaffen, vesgleichen folten wir auch thun, Vieleicht 

wurden hernach andere Commissarien angeorbnet worden die etwas frucht- 

barliches bei Vns verrichten möchten Darauff ift von dieſem handl nicht 

mehr geredt worden. Es ift aber dabei Zu merfen, das des herrn von Lob— 

kowitz als Commissarii fraw ein geborne Grafin von Salm, die fonft in 

glaubensſachen mit Vns einig, ihrem herrn hieher geſchrieben vnd treulich 

Vermahnet hat, er ſoll hie kheine neurung anrichten, ſondern ihnen die von 

Iglaw befolhen ſein laſſen, Von dem ſchreiben hat herr von Lobkowitz im 

Loſament ſelbſt geredt. Alſo regieret Gott das hertz der Menſchen, das ſie 

offt anders thun mueſſen als ſie ihnen furnehmen fernerer Verlauff iſt Vuten 

im Aten blat. 

Dieſe herrn Commissarien haben auch die ſtritigen grunde Gomifiien 

die fcheuben Tencht in augenfchein genohmen WVon welchem ftreit heben. 

etwas im 1600 Jahr gemeldet worden) Weil aber herr Mathes Gruen 

als der fie dem Ratth hie DVerfegt, krankheit halber nicht hat erjcheinen 

fennen, Iſt der handl auffgefchoben worden, mit der meldung, ob fich die 

Bartheien (als der Ratth mit dem Abbten vom Strahoff) entzwijchen guet» 

lich miteinander Vergleichen fennen ftunde ihnen frei. Beide Commiſſionen 

baben 3 ganter tag gewehret, vnd ift auf ihren theil im kheiner nichts 

fruchtbarliches verrichtet, fondern vergebliche Vnkoſten auffgewendet worden, 

Wie e8 ferner mit der Nattsuerneurung ergangen ift Vuten Zu lefen am 

Bierten blatt. 

Eodem anno ven Palmfontag vmb 2 Bhr in ber nacht gonden Fin— 

ift ein ſchrökliche finfternis des Monden alhie gefehen worden Net. 
im Zeichen dev Waag nahend beim Drachenhaubt, vnd hat nicht viel ges 

fehlet, das nicht der ganze Mond verfinftert geweſen, Sein farb war rött— 

(ih wie keſſelfarb, hat in die dritte ftund gewehret furg Zuuor al8 ben 28, 

Martii fein bei der Nacht viel feuerftralen gejehen worden, bie haben ein 

gutte weil gewehret. Was die Deutung vnd Praclica dieſer vnd dev andern 

drei finfternuffen, fo fich dies iahr begeben, Vermag, ift bei ben Astronomis 

fleglich gnug Zuleſen. 

Eodem anno Nach Oſtern Iſt der Babſtiſche Pfaff Caſpa-, 
rus, der in die 2 iahr lang Viel vergebliche muh hie angewen-pint 
det, ob er ettliche Zum Babſtiſchen glauben bereden khente, wieder nach Prag 
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Zu feinem herrn dem Abbien von Strahoff gezogen, ben jeine anfchleg haben 

gar Eheinen fortgang gewinnen fennen Andere haben gejagt, er fei aus furcht 

wegen des Vngrifchen tumults entwichen, weil der Wotjchfai mit ben Mön- 

hen vnd Pfaffen ein ernfte Paſſion in der nachtbarfchafft geipielet hat, be» 

forget er e8 möchte ihn das Vnglukh auch treffen. Nach ihm ift einer mit 

nahmen Pater Johannes hieher fommen. 

— — Eodem anno den 7. Maii Sein 7 Pätent vom herrn 
en uns Carl herrn von Lichtenftein Landtshaubtman in Mehrern hieher 
fommen, des inhalts, Weil der Wotſchkai nu mehr an die Mährerifche 

Salauer fifgen grangen gelanget, und ſchaden thut, ſoll eilendt der funffte Dan 

aus den Mib- im landt auff fein vnd gehn hradiſcht Ziehen. allda Ihr Gnaden 
reriſchen Landt 

a en auch Verwarten wollen, Drauff fein von hinnen ber funffte Man 

ond 2 Belbftüch- pemlich 80 Perfonen 2 Feldſtücklein vnd 10 Reutter ben 10. 
Maii gefchift worden, Vnterdeſſen haben die feindt vmb Aufpig, Stalig 

Strafnig, Vngriſch Brod geplundert gebrendt, die leut hinwekh gefuhrt vnd 

groſſen ſchaden gethan, Viel armer leut von Aufpig vnd andershero haben 

ihre Weib ond khinder bies hieher geflehnet, Als aber das Mehriſche Volkh 

bei nemach anzogen, ijts im landt ftiller worden, Wie es ferner mit dem 

Wotſchkaiſchen krieg ergangen, findet man in gedruften tractetlein, auch in der 

Relation des Franken. 

Auff ſolche böfe Zeitung hat man alhie die Mauren, Pafteyen vnd 

was jonften VBonnötten, geböffert, neue Pienen Zum gefhug in den Machen 

gemacht, einen fchranfen vor Pirnigthor gebauet, die thor Zugehalten, vnd 

die Stadt mit wechtern jo wol auch die Vorſtedte vnd dörffer nach notturfft 

verjehen. Frivstractation mit herren Wotjchfai Auno 1606. 

ken put Den 8. Maii Iſt herr Matthes Stubikh von Fönigftein 

forben. auff Genfaw, Burger ond Rattsfreundt alhie feines alters 74 iahr 

geitorben. Im Rath 10 iahr geweſen. 

— * Den 16. Maii Iſt die Burgerſchafft alhie gemuſtert wor, 

Zur Iglam. den, Muſterherrn herr Bartl Schmilauer, herr Jeremias hoff— 

fteter: hanbtleut Zu Roß: herr Matthes Glenkh, Paul Skalko, Ambtleut: 

Fendriche herr Andreas Schinabig, Matthes Fauftgros: Leutenambte Paul 

Reindler, hans hakh: Fuhrer, Matthias Lofniger, hand Grediſch, Andreas 

Anlauff, Jacob Schwab: Webeln, Thobias hundert, Jacob Zimmerman 

Thobias Schwab, Simon Wunauer, Martin Leng und Bart! Potlauner. 

—— Eodem die hat man ein bezauberte Adels Perſon, (die ein 

Srafn. Grafin aus Frisland fein foll) hieher gebracht vnd vorm Frauen- 

thor im Wirdtshaus einlofirt. Wan die Zeit auff jie khhommen, als alis 

weg in der Zehenden ftundt, hat man fie im betth mit grober feinwant vnd 

Blahen vmbwikln ond verbinden mufjen, da hat man ein wunderlichs geſchrei 

gehört, als wen ein hundt bellet oder ein katz ſchriere, das hat bei 2 ſtunden 
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gemwehret, Biel fein der meinung gewefen, e8 habe ver böfe geift RR 

mit ihr Zu fchaffen, vnd Peinige fie allje in geftalt eines iungen @iabolleus. 

giellen ver jchön von Angeficht aber nur ein Nafenloch habe, Das hat ihr 

gefind! den leutten Vermeldet. Sie felbft hat befent, fie bette ihren dreien 

die ehe Zugeſagt und Fheinen genohmen, Darumb habe fie der eine bezau- 

bert, das fie 12 iahr in der weldt herumb Ziehen mus, vnd bleibet nirgente 

(enger als ober nacht, Auff die beftimbten 12 iahr habe fie neh 12 wochen 

darnach weis fie nicht wie e8 gott mit ihr fehifen möchte. Sit fonftn von 

Perfon bleich doch feiner Zarter geftalt geweft. Des andern tages hat man 

fie von binnen bies gehn der Wolein begleittet. hat auffer der böſen ftunden, 

gar khein mengl am Beritandt gehabt, fondern fein bejcheiden geredet, vnd 

viel von ihrem Heglichen Zuftandt erzehlet. 

Eodem anno Sontag vor Pfingften hat herr M. Michael herz Oruberus 
valedicirt vnd 

Gruberus fein Valet Predigt gethan und die furnembfte Vrſach Kiknbere. 
jeines Abjchiedes feine leibesichwachheit angezogen, Da er lenger hie ver» 

bliebe, beforget er, er mochte contract werden vnd feinem Predigambt nicht 

abwarten fennen, Am heiligen Pfingjtag bat er noch die hohprebigt gehalten 

vnd den freittag hernach ift er von binnen nach Wittenberg gezogen. Wie 

man Zu feiner legten Predigt am heiligen Pfingftag geleitet hat, iſt der 

fleppl in der grofjen glockhen Zerbrochen. eh 

Nach feinem Abſchied ift vem herrn M. Daniel Graffl zur Iglam. 

die erſte ftell, vem herrn M. Andreä Fiſtritzer die andere ftell, nnd dem 

bat fein erfte Prob Predigt gethan ven Freitag vor Pfingften. Iſt allfo bie 

firchen damals mit 3 Stadtkhindern bejtelft worden. Vnd dem Zorffpfarher 

10. Junii hernach Hat man in beifein der StabtPredicanten allen Peihtit worden. 
dorffpfarherrn aufm Ratthaus befolhen fie follen die Stadt‘Prediger rejpiciren 

ehren 9c. da ihnen etwas Zuſchwer fiele ſonderlich in ehſachen mit ihnen 

rath halten auf ihr begern willig herein erfcheinen bie kirchen ceremonien 

ond feit auf dem dorffen wie in der Stadt halten, in Predigen wegen der 

Aduersarien moderation brauchen, nomina odiosa meiden. Item onehliche finder 

fo zur tauff gebracht werden dem Rath verzeichnet geben das die Vnzucht 

geitrafft werde 9c. 

Eodem anno Den Freitag nad Pfingiten (als den 3. Iunii), Sms Buvgete afft wirt aujjs 

Iſt die ganze Löbliche Burgerſchafft alhie aus befelch aller drei Yaran, geio- dert wegen der 
u Rattsuerneus 

Rätthe auffs Ratthaus erfodert worden, wegen der neurung, ſo zung alhier. 

die faiferlichen Commissarien bei der RattSuerneurung alhie, vnſern vralten 

Privilegien vnd Freiheiten Zuwieder, haben furnehmen wollen, vnd iſt ber 

ganzen Burgerfchafft in beifein aller drei Nätthe auffm Saal folgendes fur- 

gehalten worden: 
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Demnad die Römische Kay. Majeftät vnſer Allergnedigiter herr, nechit 

verfchienene fasten den Wolgebornen herren, herrn Radiflaum herren von Lob— 

kowitz Je. und den Edlen geftrengen herem, hanfen von Moſch vnnd Moritz 

(Moraviczan) VnterCammerern des Marggraffthumb Mährern ald Commissa- 

rien bieher verordnet, mit ausgemefjenem befelch, das fie den Ratth dem Alten 

Löblichen gebrauch nach alhie verneuven, vnd ettliche Perjonen aus der Ge— 

mein in den funfftigen geſchwornen Ratth einjegen follen. So haben herr 

Burgermeifter ond alle drei Rätthe die fac) bei fich jelbften fleiffig erwogen, 

vnnd nach gehaltenerv Nottichlagung befunden, Wen der Ratth, dev herrn 

Commissarien instruction nach, folte verneuret werden, das ſolches Zu 

groſſem nachtheil und gefehrlichen enderungen diefer Stadt vnd Gemein wol 

bergebrachter Priuilegien und Freiheiten gereichen wurde, Daher fie dan bei 

wolgedachten kayſerlichen herrn Commissarien damals jo viel erhalten, das 

fie (der Ratth) fur ſich vnd im nahmen der gantzen Löblichen Gemein an 

Ihre Kay. Majeſtät jupplieiren, ond vmb erhaltung Gemeiner Stadt Pri— 

uilegien, was diefen Articl wegen der NattEuerneurung betrifft, unterthenigift 

anlangen mögen. Dieweil nu diefer wichtige hand! nicht allein alle 3 Rätthe, 

denen ieziger Zeit die Prinilegien, al8 Gemeiner Stadt, nach dem Lieben 

Wortt Gottes, höchſte vnd werdeſte kleinot er vertrauet fein, Sondern auch 

die gantze Löbliche Burgerſchafft vnd vnſere Liebe Nachkommen ond poſteritet 

angehen thut, Als wil ſichs in allweg gebueren, das nicht allein alle 3 Rätthe, 

fondern neben ihnen die gante Köbliche Gemein an Ihre Kay. Majeftät vmb 

bejhugung vnd erhaltung vnferer vnd Gemeiner Stadt Priuilegien einhel— 

ligklich fuppliciren ond gehorfamift anfangen. In mafjen den auff befelch 

meiner herren ein concept vnd fchrifften geftelt ift, wie man die jach an Ihr 

Majeftät bringen Ehente, welches auch iezt ſoll verlefen werden vud lau— 

tet alſo: 

a aeuienät Alferdurchleichtigifter Großmechtigifter Vnuberwindlichiſter 

a Römiſcher Kahfer, Auch zu hungern vnd Beheimb sc. König >c. 

Smein Terteien Allergnedigiſter herr. 

Ob wir Zwar in notturfftige guugfame erwegung genohmen, was 

maffen Euer Kay. Majeftit Zu diefen gefährlichen friegsleuffen höchlichen 

beläftiget, vnd aus vatterlicher Borforg allergnedigift dahin trachten wie Euer 

Kayſ. Majeftät Yande, vnd wir als derofelben getreue Unterthanen vor dem 

Erbfeindt der Chriftenheit vnd allen andern feinden gefiechert fein möchten 

(worinnen wir dan Gott den Allmechtigen vmb Euer Kay. Majeftät mächtige 

Vberwundung Zu troft der ganten Chriftenheit mit Bnferm teglichen gebetth 

pnabläflich anrueffen) ond dannenhero Euer Kay. Majeftät Als Vnſern Al: 

fergnedigiften herrn, wir, fo viel immer möglichen, mit biefem Vnſerem Vor— 

bringen treuherkig gern verſchonen, und vnbehelliget verbleiben laffen wolten. 

So bat Vns doch Vnſer vnd ganker gemeiner Stadt vnuermeidliche hohe 
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notturfft verurfachet ond genöttiget, E. K. M. in vnterthenigem gehorfam, 

neben hoffnung eines gewehrlichen befcheids demuetigiſt anzuflehen.' 

Darzu dan auch die Prinifegien vnd Pergffreiheitten, fo Euer Kay. 

Mrajeftät Löbliche Vorfahren Könige Zu Beheimb vnnd Marggraffen Zu 

Mährern onns allergnedigift verliehen, guette amleittung geben in welchen 

alffo ftehet: Nach fleiffiger betrachtung befinden Wir bei Vns, das alle guette 

ordnung des fridens vnd rumigen weſens auff dem Pergfwerch von der 

gejchworen Ambt herfombt, Derhalben was ihnen wiederwertiges disfals ie 

möchte wiederfahren, follen fie an Vnſere Maieftät mit guettevr Zuuerſicht 

gelangen laffen, Den Wir ihre bericht gern hören, auff das ihre Anthoritet 

nicht verkleinert werde, wen Wir ihre bitt von Vnſerm fönigklichen ftul folten 

ausfchlieffen. 

So iſt dies vnſer werben alljo bewandt, das e8 uns, gange Gemeine 

Stadt vnd derofelben Prinilegien vnnd freiheiten, als vnſere Edleſte Flei- 

noter, darauff gantzer Stadt heil wolfarth vnd auffnehmen beruht, be» 

treffen wil. 

Es haben Euer Kay. Majeftät dem Wolgebornen herren, herrn Ladiſ— 

lao herrn von Lobfowig auff Sternftein, Neuftadt, Ribnitz vnd holefcham, 

vnd dem Edlen Gejtrengen deren hanſen von Moſch vnd Mori auff Be» 

neihaw Straziff und Schönftein, VnterCammerern des Marggrafthumbs 

Mährern als Euer Kay. Majeſtät Rätthen allergnedigiſt befolhen, das fie 

auff bejtimbten tag hieher nach Iglam fommen, ven Ratth nach guettem 

altem gebrauch vnd herfommen verneuren follen. Auff folchen Euer Kay. 

Majeſtät allergnedigiften befelch fein wolgedachte herrn Commissarien den 

Sontag Oculi iungft verwiechen hieher nach Iglaw fommen, vnd des andern 

morgens Euer Kay. Majeſtät Crevengfchreiben, veffen Datum am tag der 

Apofteltheilung des verwiechenen 1604 iahrs dem Gejchwornen Ratth ein- 

gehendiget, vırd was fie disfals mehrers befelh von Euer Kay. Majeſtät 

haben, Zuuerlefen geben, mit meldung, das fie derfelben ausgemefjenen In— 

ftruftion fich gehorfamift verhalten, und die Berfonen, von welchen fie aus- 

oruflichen befelch haben, in den funfftigen Geſchworen Ratth einfegen wollen. 

Welches als wir Gefchworne, ſambt den andern Zweyen Rätthen fo an ftat 

der ganzen Gemein auffs Natthaus erfodert worden, in gemeine bevatfchla: 

gung gezogen, haben wir fhein anders bei vns befinden fennen, als wen ber 

geftalt der Ratth alhie folte werneuret und erfeßet werden, Das folches nicht 

allein gutten vralten, bei ons üblichen, vnd bei vnſern Vorfahren ftet vnuer— 

ruftem gebrauch vnd gewonheiten, fondern auch allen Fayferlichen vnd königk— 

lichen begnabungen, Prinilegien, freyheiten, vnſern Pergk vnd Stadtrechten, 

jo von Euer Kay. Majeftät uns allergnedigift confirmirt ond beftetiget, damit 

auch diefe Stadt al8 die Eltifte Pergſtadt in diefen Landen von Römifchen 

Kaiſern vnd Königen Zu Beheimb vber andere Stedte veithlich begnadet, 
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gang Zu wieder fein wurde, Sondern e8 wurden auch dadurch wiel mehr 

ſchädliche vnd gang gefährliche enderungen, dan erbawung diefer Gemein 

als Euer Kay. Majeftät Cammerguetts, erwachlen. : 

Derenthalben als wir folhes vnſer, ob Gott wil, billiches bedenkhen 

in diefer hochwichtigen handlung denen von Euer Ray. Majeität deputirten 

herrn Commissarien aus erheblichen Vrſachen furgetragen, haben diejelben 

wir in gebuerlicher Neuerenz gebetten, fie wolten vns gunftigflich Zulaffen, 

diefe vnſere vnuermeidliche groffe notturfft, weil e8 vnſere begnadungen vnd 

Prinilegien, jo vns aus königklicher mildigfeit verliehen, betreffen wil, bei 

E. 8. M. als onfern Allergnedigften Kaifer König vnd herrn gehorſamiſt 

anzubringen, vnd vmb gebuerliches einſehen demuetigiſt Zu bitten, Welches 

von Ihren Gnaden vns vergönnet worden, die werden auch ſelbſten ohne 

Zweiffl Euer Kay. Majeſtat wie dieſer handl beſchaffen vnd hie von vns 

erzehlt wirt, ihren bericht vnterthenigiſt gethan haben. 

Beinebens ſollen Euer Kayſ. Majeſtät wir gehorſamiſt nicht bergen, 

das ein ſolcher altlöblicher gebrauch, ſo durch vnſere geſchriebene Recht vnd 

Pergkfreiheiten von ettlich hundert iahren ausdruklich confirmirt, bei dev Ratts— 

uerneurung alhie iederzeit verhalten worden, vnd bies dato ohn Vnterlaß 

alſo obfernirt wirt, Demnach drei Rätthe bei uns fein, das allweg iährlichen 

ein Ratth dem andern in Ambtspflichten ſuccedirt, vnd wo in dem Ratth 

der da foll verneuert werben, irgents eine oder mehr Perfonen unter deſſen 

mit todt abgangen fein, fo foll au verjelben ftell ein andere taugliche und 

qualificirte Berfon aus der Gmein, welche Zunor in geringern Burgerlichen 

Ambtern gebraucht, und darinnen trew fleiffig und vorfichtig befunden worden, 

item welche den beruff in der Gemein hat, vnd dannenhero von dem Ge— 

meinen Man vefpectirt werden fhente, von dem Geſchwornen Ratth nach 

ihren Aydspflichten vnd gewieſſen erwehlet dem herrn VnterCamerer vor- 

geſtelt vnd alsddan im Nahmen Ihrer Kay. Majeſtät als königes Zu Be— 

heimb beſtetiget vnd confirmiret worden. So khan ſich auch ein ſolche Per— 

ſon, ſo ordentlicher weis durch die Geſchworen Scheppen des vorigen Ratts 

aus der Gemein erkueſet, vnd fur tuchtig erkant worden, nicht Zu wieder 

ſtellen, ſondern mus das auffgetragene Ambt bei Vermeidung gewieſſer ſtraff, 

annehmen, khan auch bei lebzeitten, weder in dem Erſten Andern noch dritten 

Ratth ſeines Ambts nicht entſetzet ſein, er hette ſich dan ſelbſten durch ſein 

vngebuerliches verhalten vntuchtig gemacht, Wie dan vnſere Priuilegia in 

Originali allſo lautten: 

1. Noui Jurati eliguntur per antiquos. 

2. Eliguntur ex omni populo qui iustiores et meliores haberi possunt, 

qıorum fides e industria iam antea approbata est. 

3, Eliguntur in locum demortuorum. 

4. Ordinantur per Camerarium cum prouidenlia speciali. 
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5. Nec nisi infamiam contraxerint deponuntur idque fit per suos con- 

inratos vel per Camerarium, 

6. Debent esse Ciues habentes hereditates, ut profectum ciuitatis melius 

procurent, 

Vnd das an folhem guettem altlöblihem gebrauch, (wen AmbtsPer— 

jonen, jo einmal fur tuchtig erkennt, nicht entjeget werben) dieſer ganten 

Stadt vnd Gemein Zu erhaltung guetter Policeiordnung, fried ond einigfeit 

hoch vnd viel gelegen, haben wir bieshero mit der Stadt heil wolfarth vnd 

auffnehmen im werfh gnugſam befunden Vber welcher guetten ordnung dan 

wir jo wol als onfere Vorfahren aus fchuldiger Pflicht ſteiff vnd veft halten, 

bringen fheine Neurung darwieder auff, fondern lafjen e8 in ihren terminis 

beruhen, Inmaſſen vns dan vnſere Priuilegia dahin weifen, das wir bie 

freiheiten, fo von onfern Borfahrern an uns fhommen, vnſerer posteritet 

vnd Nachkommen gang Vnuerrukt verwahren follen. 

Vnd weil in dieſem Ratth, fo an iezo hette follen verneuret werben, 

nur 3 Perſonen manglen haben die Gefchworen dem Altlöblichem gebrauch 

nah 3 tüchtige und ber geftalt qualificirte Perfonen aus dev gemein erfuefet, 

wie es vnſere Priuilegien erheifchen, als nemlich Stadifinder, Burger, Wol— 

erhaltene Menner, die in andern Ambtern gebraucht worden, die eines 

guetten beruffs ond Vermögens, die auch fried einigfeit vecht und gerechtig- 

feit lieb haben, Derer Eltern vnnd Borfahren ihrem Landesfurſten bei Ge— 

meiner Stadt albie in ihren Ambtern treulich vnd fleiffig gedienet, Welche 

fie auch dem herrn Vnter Cammerer fpecificirt vnd namfundig gemacht haben. 

Weilen aber die herrn Commissarien von Euer Kay. Majeftät bejelch 

gehabt ettliche andere Perjonen einzujegen, bei welchen dieſe Requisita und 

eircumstantien inhalt vnſerer Priuilegien vnd freiheiten nicht Zu finden, 

Solches auch wieder obgedachte Ordnung das auffer der Gefhworen Schep— 

fen (die darzu mit Ayd verbunden vnd ihrer Mitburger taugligfheit Vor— 

fihtigfeit, erfahrenheit, und wie einer vor dem andern eines gröffern beruffs 

vnd Berhaftens böfjer Ihennen, als der, jo Euer Kay. Meajeftät ad partem 

bericht, vnd in dem allem mach ihrem guetten gewiefjen ond inhalt der Pri— 

uilegien fih Zu verhalten fhuldig fein) auff frembden bericht Neue Natts 

Perfonen jolten erwehlet und dem herin Pnter&ammerer Zu confirmiren 

auch im nahmen E. 8. M. einzufegen furgeftelt werden, haben wir gebruns 

gener noth Zu befhüßung vnſerer Priuilegien E. K. M. vnterthenigift ans 

rueffen mueljen. 

Den das folche oberzehlte ordnung die wir aniego halten, ie und alzeit 

bei Berneurung des Ratths alhie ftet veft und vnuerbrüchlich objeruirt wor- 

den, Iſt auch aus dieſem grundt vnd exempl clar vnd offenbar, Das Zu 

Zeitten König Ludwigs, Löblicher gedechtnis, Als vnſere Vorfahren die ganze 

Gemein der Stadt Iglaw fih aus ettlichen Vrſachen fonderlih aber vnd 
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furnemlich wegen dev Wahl bei Verneurung des Ratths den Gefchworen 

Schepfen wiederſetzet vnd jolche wiederwertigfeit mit vnſern Vorfahren beider: 

jeit8 in die 3 iahr lang mit gemeiner Stadt groffen machtheil und ſchaden 

gewehret bies entlich König Ludwig den Bartheien in der haubt Stadt Ofen 

Anno 1524 ein Rechtstag angefett, dem ftreit durch ein Ausfpruch entichie: 

den ond die Rädlfuhrer der auffruhr geftraffi hat, Was auch die Ratts— 

uernenrung anlanget, haben Ihre Königl. Majeſtät viefelbe bej dem vorigen 

alten gebrauch nach faut der Priuilegien vnd alten ftatuten beruhen vnd mit 

einem offenen königklichen Mandat Zue kunfftiger ewiger gedechtnis gnebigift, 

verfiechern lafjen. In maſſen dan folcher Sentenz vnd königklich mandat 

In originali neben dem was fic) damals verloffen bei uns verwahret Zu 

finden Darnach wir vns bieshero, wie auch vnſere Vorfahren von alters ber 

auch vor der Regierung König Ludwigs allenthalben gerichtet vnd verhalten 

haben, 

Welche vnſere Alte löbliche Stadtreht und auch andere Ordnungen, 

Priuilegien, Statuten, gewonheiten, gebreuche Satzungen, mit erftattung alles 

mengels, wo der ie in tunkeln vndeutlichen wortten, fentengen oder in mengl 

der gebreuchlichen folenniteten befunden wurde, vns von den Löblichen Rö— 

mischen Raifern vnd Königen Zu Beheimb, auch infonderheit vom Kaifer 

Carl dem Vierten ond Kaifer Sigmunden im böfter forın und maß Zu ewigen 

Zeitten allergnedigift confirmirt vnd beftetiget jein worden vnd ift vns fo 

wol als vnſern Vorfahren anbefolhen welcher geftalt wir folche Cleinover auff 

onfere fhinder vnd nachfommen gang vnuerletzt bringen vnd fortpflangen 

follen. Da alſo ftehet: Entlich befelhen wir allen vnſern Amteuerwaltern 

darauff furnemlich gutt acht Zu haben, das fie vie freiheitten, bei welchen 

fie von ihrer Obrigkeit begeren gejchußt Zu fein auch ihren nachfommen niit 

guettem willen erhalten. 

Wen wir nu, Alfergnedigifter Kaifer und herr, dem Zuwieder handlen, 

die Begnadungen vnd Statuten hindanjegen vnd daraus jchreitten, auch im 

notthfall Zu E. K. M. vnfere Zuflucht nicht haben folten, So wurden wir 

dadurch wieder Gott vnd vnſer gewiefjen, al8 ob wir auff gethanen Ayd und 

Ambtepflicht vergeffen, fträfflih fündigen, Auch an Euer Raiferlichen Ma— 

jeftät und derofelben Löblichen in Gott ruhenden Borfahren Kaifern Königen 

vnd Furften als weilandt herren diefes Landes, welche vunfern Vorfahren 

und ons ihren Nachkömlingen folche teure werde Cleinoder vnd gnadenbrieffe 

Zu ewiger vunfterblicher gedechtnis aus faiferlicher vnd fünigflicher hoheit reich— 

(ih vnnd mildigklich verliehen, als vnbedächtige vnd vndankbare leut ons 

höchlich vergreiffen Wie dan in den Priuilegien auch das ausdruklich ver— 

faſſt Wer ſich ſeines Priuilegii vnd des darinnen gegebenen gewalts nicht 

gebraucht, der ſoll billich deſſelben beraubet ſein. Zu deme, wo durch vnſer 

vnachtſam: vnd Vnuorſichtigkeit disfals etwas begeben wurde, vnd wir ſolches 
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an E. 8. M. gehorfamift nicht gelangen lieſſen, fhenten wir es gegen: unfere 

Nachkommen nicht allein nimmermehr verantworten, fondern wurden dadurch 

allerlei gefahr, böfe nachreden vd ewigen fluch Zugewarten haben. 

Vnd weil der Liebreiche Barmhertzige Gott in vnſerm SilberPergk— 

werch jeinen Gegen an ießo veichlicher als vor dieſem erzeuget, wir auch 

Zu Euer Kay. Majeftät Alferg. wolgefallen, vnd diefer Gemein Zum böften 

Zu beförderung des Pergkwerchs, worauff ſich dan vnſere Prinilegia vnd 

Statuta Ziehen, nicht allein von Gemeiner Stadt, fondern auch abfonder- 

lihe Zechen wochentlich viel Vnkoſten anwenden vnd fich darneben viel an: 

jehnliche Gewerfen vnd ein Zimliche Summa Pergkleut von tag Zu tag hieher 

finden. 

Als ift an Euer Kay. Majeſtät vnſern Alfergnedigften herrn vnſer 

Aller drei Rätthe vnd der ganzen Gemein der Stadt Zglaw, einhelliges 

gehorfames vunterthenigiftes flehen und bitten, Euer Kay. Majeftät geruhen 

vnd als getreue Bnterthanen und Pergfleut, (die ihnen E. K. M. in ſonder— 

licher Protection vnd ſchutz befelhen fein laſſen) bei vnſern Priuilegien freis 

heiten, ftatuten, Pergfordnungen und gebreuchen, wie bie&hero alzeit beſche— 

ben, allfo auch noch funfftig allerg. ſchutzen vnd handthaben und nicht ge- 

ftatten, da8 weder in andern fachen, noch hierinnen, was die Rattsuerneu- 

rung vnd fonderlich die Election der Perfonen, fo im Ratth mangeln, bes 

trifft, etwas neues, Zuuor vngebreuchliches, auch offtgedachten Prinilegien 

ſtraks Zugegen, daraus merflicher ſchaden und gefahr Zubeforgen, furgenoh- 

men werde. Euer Kay. Majeftät geruhen auch den Gefchwornen fo aniezo 

im Ambt fein oder kunfftig fein möchten wegen ber Election tauglicher Ber: 

jonen dermaſſen genglich vertrauen, wie ſolches auch vnſern Vorfahren von 

E. 8. M. ond derofelben hochlöblichen Antecefforen als vnſerer allergnedigiften 

Dbrigfeit iederzeit wiederfahren und ihnen folches trauen und glauben, weil 

fie e8 nicht verwurft und dadurch gleichjam in ſchmach vnd fpott gefett, vnd 

degrabirt jein wurden, nicht entziehen, ſondern dabei allergnedigiſt Verbleiben 

Yafjen. 

Der Bngezweiffelten gehorfamiften onterthenigiften hoffnung, er werde 

diefes vnſer billiches flehen und biiten bei E. K. M. wurklich ftat finden, 

weil E. 8. M. ons alle onfere Prinilegia vnd Löblihe gebreuche Anno 1577 

confirmiret und beftetiget barinnen aus faiferlicher milder gnad mit dieſen 

klaren ausdruflichen worten gefeßt wirt: Das wir bei allen freiheitten, vechten 

Priuilegien, Statuten vnd begnadungen, fo vns von Königen Zu Beheimb 

und Marggraffen Zu Mährern gegeben, nicht anderft als ob die in Euer 

Kay. Majeftät confirmation von wort Zu wort gefchrieben ftünden erhalten 

werben follen Da auch Zum beſchlus daſelbſt merflih Zu lefen: Ohne 

onjer vnd vnſerer nachkommen Könige Zue Beheimb und Marg- 
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graffen Zu Mährern vnd iedermenigkliches hinderung ond wieder- 

ſprechen. 

Hieruber Zu Euer Kay. Majeſtät allergnedigiſten ſchutz vnd gewehr— 

licher Reſolution Bnns in vnterthenigiſten gehorſam demuetigiſt entfehlend. 

Geben Iglaw den 3. Junii Anno 1605. 

Euer Kay. Majeſtät 

Getreue Vnterthanen 

Burgermeiſter vnd Scheppen Alle Drey Rätthe 

ſambt der ganzen Gemein der Stadt Iglaw. 

Als nu die Supplication der ganzen Gemein offentlich iſt abgeleſen 

worden, hat herr Eltiſter ein frag an die Gemein gehalten, Ob es ihr will 

vnd meinung ſei, das man dieſe ſupplication Zur beſchutzung der Priuilegien 

Ihr Majeſtät Zuſchiken fol. Drauff die game Gemein einhellig ihr Ja— 

wort darzu gegeben, vnd ob Zwar im hauffen geredt ward es möchten Vie— 

leicht ettliche vnter der Gemein ſein, die dieſe Supplication wiederſprechen 

wolten, Iſt doch niemandt herfurgetretten, vnangeſehen, das ettliche Bab— 

ſtiſche ſo in Ratth hetten ſollen geſetzt werden vnd welche dieſe Supplication 

angangen, Zur ſtell geweſen, haben ſie doch das wenigſte nicht darwider ge— 

redt, ſondern ihrem Anhang vnd Promotoren den handl nach Prag zuge— 

ſchrieben, als ob ihnen Zu ſpott vie ganze burgerſchafft ſei verſamlet worden. 

Den 15. Junii Iſt die Supplication nach Prag in die Canzlei ge— 

ſchikt worden, vnd obwol die herrn Commissarien ihren mundtlichen bericht 

darneben in der Canzlei gethan vns zum böſten, hat doch nichis fruchtbar: 

liches darauff erfolgen wollen. Entlih ift auch ver mundlichen Relation in 

der Ganzlei vergeljen worden, Drauff haben wir auffm Landiag Zu Olmung 

im Jenner des 1606 Jahr ein fchrifftliche relation von herrn Commissarien 

ausgebracht, varinnen auch das gemelvet, e8 weren die von Ihr Majeftät 

erfuefte Rats Perſonen Zum theil gejtorben Zum theil vntüchtig Zu Ambtern 

wegen vieler ſchulden. Was darauff erfelget ift im 1606 Jahr Zu finden 

29. Julii 1606 Infra. 

— — Vmb dieſe Zeit des iahrs haben die von Iglaw ein ſtat— 
gebamet worden Ihe8 Polwerch bei der ſchueshütten vorm Spitlthor auffbauen 

Yaffen, darzu die ganze Burgerfchafft Haben Robotten mueljen Iſt verfertigt 

worden den (fehli das Weitere). 

Er Reupem Diährern wegen einfaal der enaiiden Rebellen, 

ofen Dan derer Obriſter Steffan Wotſchkai, Zimlich mit brandt mord vnd 

raub verwuſtet worden haben die Beheimb ihnen Zu hilff geſchiket laut ihres 

Landtſchluſes den Zwanzigſten Man, die ſolten den 20. Junii Zu Brun 

ankommen, Ihr Obriſter herr Adam herr von Sternberg Obriſter Landts— 

Cammerer im königreich Beheimb, von Iglaw ſein wegen der Behmiſchen 

Landtguetter geſchikt worden von 321 Vnterthanen 16 Perſonen vnd 2 Rent— 
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tev, Als aber Zwiſchen Ihr Majeſtet vnd ven Bngern fried tractirt worden, 
ift das Volkh beiderfeit8 abgezogen, Wie e8 mit ber fribstractation ab 
gelauffen auch was für Articl Proponirt worden, it im 1606 Jahr Zu 
lefen, Es hat auch Wotſchkai Taler und Dutfer mungen lafjen, mit ber 
Vberſchrift; Stephanus Dei Gratia Dux Hungariz et Transyluanie Comes 
Siculorum Item Stephanus Wotschkai de Kis Maria Dominus partium Hun- 
gariae et Comes Siculorum, 

Eodem anno ben 13. Junii Ift herr Zacharias Freiftein Seigkmeifer 
von Ihrer Majeftät Zum Pergfmeifter alhie nach gethaner Ahds- Zur Iglam. 
Pflicht in der Radtſtuben alhie in beifein des herrn Obriften Bergfmeifters 
herren küttners vnd ber ganken fnapfchafft angenehmen ond imueftirt worden 
Entgegen ift hans Mullner von Pernekh der Alte Bergfmeijter wegen feines 
hohen alters und vnuermögens der Pflicht und ambts erlaffen worden. 

Eodem anno ven 18. Junii Iſt der alte herr Matthes ers Matthes 
Gruen geitorben auff feinem Landtguet Zur Wies, feines alterg®ruen geitorben, 
81 Jahr. Iſt im Ratth alhie geweſen (leer) iahr, vnd hat ſich in Ritter— 
ſtandt auffnehmen laſſen im (leer) Jahr. Iſt alhie in der Pfarrkirchen den 
8. Septembris begraben worden. 

Eodem anno den 27. Junii hat man Zu kunfftiger notweer Mufterung der 
die Ingeſinder in der Stadt vnd Vorſtädten alhie welche ihre Ne 
eigene feuerftatt haben, gemuftert, vnd ijt einem ieden feinem Vermögen nach, 
ein Wehr vnd ruftung durch die verordneten Muſterherrn aufferlegt worden. 
Ein ieder Rottmeifter (derer in der anzahl 58) hat jeine geſinder ftellen 
muefjen. Der gefinder in der Summa jo ſich zur mufterung eingeftellt haben, 
fein damals vber Taufendt Perfonen geweit. 

Eodem anno ven 14. Zulii Als man bieuor von der vn: — 
geriſchen Rebellen thrannei, fo fie an der Mehreriſchen grantzen fändl getbeilt. 
faft Bis auff Eibenfhuß und Brun geubet, mit vauben morden vnb brennen 
dc. guugjam gehöret, Auch das fich etliche ber vnſrigen Eriegsleutte, weil fie 
nicht bezahlt, in Mährern legen und jonderlich, wie die fage war hieher nach 
Iglaw mit lift einfchleichen wollen, baher wir dan von ber benachtbarten 
herrſchafft gewarnet vns in guette acht Zu nehmen, Alls iſt die gantze Bur— 
gerſchafft ſambt den Vorſtedlern vnd Ingeſindern in vier fändl abgetheilt 
worden, vnd einem iedem fändl gewieſſe befelhshaber Zugeordnet, damit Zu 
furfallender kriegsnott ein ieder Vnter der Burgerſchafft vnd Mitwohnern 
wuſte wohin er ſeine Zuflucht haben vnd was ſeine Verrichtung ſein ſolte 
vnd weil ſonſten die Stadt in 4 Virtl getheilt ift, Hat man 4 Fendl ge: 
macht, das erfte virtl hat ein Weiffes fandl, das andere ein Nottes, das 
dritte ein gelbes, das Vierte ein blawes fandl gefuhret. Dem erften Virtl 
jein Zugetheilt worden alle gefinder jo darinen wohnen, item ein theil der 
Spitlvorftadt, dem andern Virtl feine gefinder ſambt ven Lebertheil: dem 
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pritten Virtl feine geſinder fambt ver FrauenVorſtadt: dem Vierten Birtl 

feine gefinder | ambt den Theil vor Spitlihor vnd ift befolhen worden, daß 

ein ieder haubtman fein Viertl muftern ond mit aller notdurfft beſtellen joll 

vide infra 16. Mai 1606. 

Folgen die befelhshaber: 

Im erſten Virtl oder fandl. 

haubtman herr Bartl Schmilauer. 

Leutenambt Martin Lenk. 

Fendrich Matthes Fauſtgros Weißfändl. 

Leutnambt hans Hakh. 

Feldbabel Thobias Schwab. 

Fuhrer hans Grediſch. 

2 Gemeine Wabl Simon Wunauer, hans holtzmulner. 

Im Andern Virtl. 

haubtman herr Matthes Wagner. 

Leutenambt Jacob Schwab. 

Fendrich herr Joachim Stubikh Rottfändl. 

Leutenambt hannß Weiß. 

Feldbabl Ambroſi Furman. 

Fuhrer Peter Jung. 

2 Gemeine Wabl Thobias Hundert, hans Ginſchl. 

Im dritten Virtl. 

haubtman herr Mathes Glenkh. 

Leutenambt Andreas Anlauff. 

Fendrich Paul Reindler Gelbfändl. 

Leutenambt Maxmilian Auer. 

Feld Babl Greger Burgaw. 

Fuhrer Girg Naglitſch. 

2 Gemeine Wabl hans Schmid, hans höffer. 

Im Virten Virtl. 

hauptman herr Chriſtoff Scholtz. 

Leutenambt Matthes Loſnitzer. 

Fendrich herr Andreas Schinabitz Blawfändl. 

Leutenambt Michl Stubikh. 

Feldbabl Thobias Skalkho. 

Fuhrer Bartl Zimerman. 

2 Gemeine Wabl Matthias Sohener, Thoma koch. 

Die Stadtthor 
Den 15. Julii hat man das Pirnitzer vnd Spitlthor vers 

werden geſpetrt. ſperrt gehalten vnd nur die Pforten vnd ſchrankenthürlein offen 

gelaſſen auch alle thor mit wechtern vnd Soldaten (derer vor ein iedes thor 

3 gegeben) bewachen, vnd die wacht teglich auff vnd abfuhren laſſen kheinen 
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friegeman weder Zu Roß noch Zu fies ohne des herrn Burgermeifters 
willen herein gelafjen, Auch hat man unter iedes thor 2 feloftüflein ge- 
zogen, vnd auff bie Pafteyen Doppihafhen gelegt, damit man ih im noth- 
faal onfaumig der feinde erwehren fhente, Die Schranfenthürlein hat man 
mit ſtarkhen eifernen Ketten verwahret, daß niemandt Zu Roß dadurch reit- 
ten fennen. 

Im Monat Augufti hat fich Hans Fischer auß dem dorff Ein tagtopner 
höffen geburtig des Jacob Fiſchers von der Zeil fohn, vuterſtan- Stadtmauer. 
ben, als er verfperret worben, bei nechtlicher weil gegen dem Frauenkloſter 
die Stadtmauer beſtiegen, der meinung, wen er nahe Zum kloſter kheme, 
ſo ſolte ihm ſein Weib ein leitter aus dem Kloſter (da ſie beide Zur her— 
berg waren) reichen, das er allſo in die Stadt khommen khente Als aber die 
Wechter ſeiner gewahr worden, haben ſie ihn gefangen genohmen, vnd wie 
er ettlich wochen gefengklich geſeſſen, iſt er entlich in anſehung ſeines armen 
Weibs vnd khinderlein auch ſeiner einfalt, weil khein argliſt bei ihm Zuuer— 
merkhen war, von der Stadt vnd deroſelben grunden Zu ewigen Zeitten 
verurlaubet worden Actum 26. Auguſti 1605. 

Faſt Zu dieſer Zeit hat ſichs Zugetragen, das ein Schwert- Schwertfeger 
fegergeſell mit nahmen Martin Grunhan von Miltſch aus (leer) "hen Seele 
geburtig vorm herrn Stadtrichter damals herrn Thobia Frefl ift verflagt 
werden, Als au der herr Richter den Schergen nach ihme gefchikt, hat er 
ſich nicht ftellen wollen, fondern den diener mit lofen worten abgefertiget, 
Auff ſolches iſt herr Stadtrichter verurfachet worden, gemelten Vngehorfanten 
Schmwertfeger mit einem Gejchwornen des Ratths ſelbſt Zu holen. Als der 
Schwertfeger des Nichters anfichtig worden, hat er alsbald ohne ſchew fein 
Rapier ausgezogen, gegen dem Richter damit gefochten, und erftlich nit wollen 
gehorſam halten, bies entlich ettliche Solpaten entzwifchen fommen, ihn Zum 
gehorfam vermahnet, allſo das er im bie ftraff, doch mit ſchnarchen und 
ongeftimmen worten gegangen ift, Als er nu ein Zeitlang gefengklich ge- 
halten ward, hat herr Obrifter von Altheimb fur ihn intercedirt, das er 
möchte am leben verfchonet, vnd ihme unter fein Regiment fnecht gegeben 
werden, er wolle ihm wegen feines Verbrechens gnugſam jtraffen, Weil er 
aber das leben verwurket, hat man ihn ettlich wochen mit gefengfnis ge- 
ftrafft, ond hernach den 26. Augufti auff wolgedachtes herrn von Althaimb 
vnd anderer hieger Burgersleut Vorbitt ihm das Leben ſchenkhen wollen doch 
der geſtalt, das er die Stadt Iglaw vnd deroſelben Zugehörige grunde fluhs 
in conlinenli müſſig gehen vnd Zu ewigen Zeitten meiden jolte Als er dieſe 
ftraff vor dem Gejchwernen Ratth angehört und menigklich nicht anderft ge- 
dachte, er wurde diefe ihn eriiefene gnad mit groffer Dankſagung anneh- 
men, Iſt er mit Vngeſtim herfuer gefahren, Er fej fein (ebenlang viel hun— 
dert meil hin vnd wieder geraifet, vnd ehe er Zu ſpott den leiten der ges 

16 
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ftalt Tenger leben wolte (da8 er der ſtadt jolt Zu ewig Zeiten muefjig gehen) 

fo wolle er lieber jterben, ob ec das leben verwurft, fo folle man nur bald 

fort machen vnd nicht lang mit gefengfnis Peinigen, Drauff ift er alsbald 

wieder in gefengkliche Verhafftung genohmen werden, und als dieſer cajus 

den alten herrn den 30. Augufti veferirt vnd angezeiget ward, iſt von allen 

3 Ratthen befchloffen, Weil ihme die gnad nicht annehmlich, das er feinem 

Derbrechen nach mit dem Schwert joll gerichtet werden. Welches auch den 

3. September ift exequirt worden. 

Abb antrias bes Eodem anno Den 5. September Sein ettlihe Neutter 

Thurn. des herren Matthejen henrichen Grauen von Thurn Obriften ober 

Zaufendt Pferdt Zu Stonern und vmb die gegend Boln anfommen, und als 

fie fih vernehmen lafjen, man jelle fie Zur Iglaw abdankhen, fein die thor 

gefpert und mit wechtern wol verwahrt gehalten worden, ber meinung man 

wolle fie nicht in die Stadt laſſen Aber dieſelbe nacht it ein Reuttender 

Cammerboth von Prag bieher kommen, mit Taijerlichem befelch, man folf 

die NReutterei ohn alle twiederred in die Stadt annehmen, fie follen in gar 

wenig tagen hie abgedankhet vnd auffs new geworben werden, Auch hetten 

fie fich bewilliget in leivlichem tar alles Zubezahlen. 

Weil dan die NReutterei Zum theil albereit auff Gemeiner Stadt Mäh- 

rerijchen dörffern gelegen vund fhein Hoffnung gewefen, fie abzujchaffen hat 

man Zum herrn Commiſſario herrn Ladiſlao von Sternberg Creutzherrn nach 

Pirnitz abgefertiget, und bei Ihr ©. erhalten, das nur ein fahn, als des 

Obriſten, in die Stadt ſoll gelegt werden, die Vbrigen 5 fahnen foll man 

in den Behmifchen dörffern auff 2 meil wegs herumb einlofieren, Welches 

Zwar gejchehen, aber Zu lezt fein die Meiften von ander berjchaft grunden 

auff gemeiner Stadt dörffer angezogen mit dem fehein, al8 were ihr quartier 

Zu weit, fie fhenten Zu rechter Zeit Zum Abdankplaß nicht erjcheinen, Diefe 

1000 Keutter fein von den 8. September bies auff den 28. Septembris hie 

gelegen, Vnd ift Zwar ein tax auffgerichtet worden, Da ein Pfund Rindt— 

fleifch, Schweinenfleiich, Kalbfleifeh pr. 1 w. gr., Schepfenfleifch pr. 2 Er., 

der habern pr. 20 fr., Der Wein pr. 1 mw. gr. tarirt worden, Iſt aber gar 

wenig bezahlt worden, Den die fayferlichen Commissarien herr Georg kleins 

trat! neben dem herrn Elias Schmidgrabner von Ruftenefh auff Gruß Rendt— 

meijter im Königreich Beheimb, haben nach Vieler handlung die gejelichafit 

dahin gebracht, das fie ihnen fur alle Zehrung vnd Vnkoſten, fo fie Vnter— 

wegs ond bie gemacht, 9 Tauſendt fl. abgezogen und innegehalten, Daher 

haben fie weder ven Aufpigern noch vnſern leutten nichts bezahlt, vnd wir 

jein wegen der bezahlung Zu Ihr Majeftät gewiejen worden haben auch noch 

ober das 2000 Taler auff Berfiecherung herrn Nendtmeifters Paar darleihen 

muefjen, ven da die Keutter Zu ihrem völligen benuegen nicht weren bezahl; 

worden, haben fie in Behem Ziehen wollen, Aber Zu Verhuttung mehrer 
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Vnkoſten vnd Ihrer Majeſtät Vngnad hat die Stadt alhie gemelte 2000 
Taler dargeliehen. Die Vnkoſten, je bei dieſem Abdanfplag auffgeloffen, 
haben ſich vermöge des tares erftreft mu die 4000 fl, Mährerifch. Das meifte 
Volfh ift wieder geworben vnd unter dem herrn Brzefowig Obriften beftelt 
worden, fein Zu Olmutz gemuftert, 

Vmb dieſe Zeit des iahrs hat die Peſt hie eingeriffen fein Sterb. 
teglih Zu 4, 5, 6 auch 8 Perjonon gejtorben. Mehr Zu 10, 12, 13, 17, 
20, hernach hats wieder nachgelafjen. 

Den 12. Dftober Iſt ein jchröftiche Sonnenfinfternig alhie nen dier. 
geſehen worden, Hat gewehret bei 2 ftunden vmb Veſperzeit, in 
dergleichen im ettlich hundert iahren nicht ſoll gefehen fein worden. 

Vmb dieſe Zeit als die Pet eingerieffen, fein viel Leut Kommuntcanten. 
Zum tiſch des herrn gegangen, ven evften Sontag 200 ond ettlich Perfonen, 
den andern Sontag 323 Perjonen, den dritten 369 Perfonen, den Vierten 
549 Perſonen, Den funfften Sontag 543 Perfonen, Den Sechften Sontag 
226 Perfonen, Den 7. Sontag 296 Berfonen, Den 8. Sontag 189 Ber: 
jonen, den 9. Sontag 241 Berfonen, Den 1. Aduents Soutag 213. Das 
ander Aduent 185, Den 3. AduentsSontag 125 den legten AduentsSontag 
138 Berfonen. 

Diefes- 1605 Ihar fein getaufft worden 378 Perfonen, 
See gellorben.. 4.4. 4,.22- 00 %.,° 80 Perfonen, 
SoRulul Paar, 
DOMEIUMGIER- - 3 Perjonen. 

Nachdem herr Lufas Niſchkauer Pfarherr Zu Stonneru Ffarherr Zu 
tonnern Pe— wegen feines hohen alters vnd vnuermögligkheit feinem dienſt Targus. 

nimmer abwarten fhennen, vnd die Pfarfinder fih deſſen Zum öfftern fon- 
derlich wegen der Zauff und Communion fo er nit mehr aus mangl der 
ſprach verrichten fennen, befchwert, Iſt er feines dienſts entlaffen, vnd an 
jeine tell herr M. Casparus Pelargus Rector Scholae eriwehlet worden 
welcher vom Neuen iahr bies auff Georgii ven Schueldienft verjehen und 
daneben Zu Stonnern geprediget. 

Den 18. Januarii It herr Johannes Faber geivejener Bere Jopan 
Pfarherr Zu Wilang gefterben, feines alters 53 Jahr, hat hie Faber genorben. 
im Caplandienft und Zu Wilantz gedienet 32 Jahr. An fein tell ijt kom— 
men M. Marcus Krumb Pfarherr Zum Ranger, und nach Nanger Here Lewalb 
ift Andreas Lewald Pfarherr Zu Loſnitz vocirt worden, Michae— RR 
li8 des 1606 Jahrs. 

Den 20. Januarii fine gegen mittag hat fich ein Hlegliher , ng F 
faal begeben hinter Stonnern, Es iſt ein Eyſenhandler von krembs Stennern. 

16* 
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Andreas Waflej eines gutten Vermögens fambt feinem Schwagern Niclas 

Beer von haidersporff hieher nach Iglaw gefahren, willens feine Schulden 

alhie einzuforern und Zu communiciren Nicht weit aber hinter Stonnern 

fein 4 Reutter Zu ihnen geeilet, haben den khauffman von hinten Zu durch 

ven Wagen erfchoffen, den Kutjchfnecht iämmerlich ermördet vnd den dritten 

des khauffmans Schwagern todtlich verwundet, allfo das fie nicht anderft 

vermeinet weil er beym hertzen und hinter dem Nafhen ettliche jtich befoms 

men, es fej feines lebens nicht mehr vbrig, Als aber die Mörder nachmals 

weitter geritten, hat fich der Verwundte gutte Mean bejonnen, fich auff- 

gerichtet und gegen der Landtſtraß (den ihn ver Neutter beifeits gefuhret von 

der ftraß, allda er fich hat entblejjen muffen, das fie ihm nach dem herken 

haben ftechen khennen) getaumelt, Als ihm ettliche von Stonnern erjehen, 

haben fie ihn in Markt gefuhret vnd den faal alsbald ver obrigfeit alhie 

offenwaret. Vnd weil man fundtichafft befommen, das die theter gegen 

Stefhen hat man ihnen Zu Roß vnd Schlitten auff befelch des Ratths, 

eilendts nachgeſetzt, vnv entlich die Mörder vejjelben tages Zur nacht in des 

ZTeuffels kratſchmen 1 meil von Czaſlaw wberfallen, gefangen bieher gebracht, 

Welche die that erftlich ftarf verneunet, Als man fie aber Zu dem tödtlich 

verwundten Niclafen Beer (der ettlich tag hernach geftsrben) nad) Stonnern 

gefuhrt hat, vnd ihnen der verwundte alle Vmbſtende, wie fie mit ihnen 

ombgangen erzehlet, haben die Mörder entlic) die that freiwillig befent, mit 

fernerer meldung, fie hetten das leben verwurkt, fie wollen fterben wie fromme 

Chriften. Drauff fein fie wieder in die Stadt in gefengfliche Verhaftung 

genohmen worden, vnd als man denen von Frembs folchen faal Fchrifftlich 

Zu khundt gethan, haben fie ihren Vollmechtigen bieher abgefertiget, Weil 

aber 2 vnter ihnen fich des Adls gerhumet, in dem fich der eine hans Phi- 

ip Viſchborn von Wurgkburg, der ander Chriftoff Schwannabach von Nurn- 

berg genennet, hat der Rath alhie bei dem herrn Landtshaubtman herrn 

Garl von Lichtenstein belernung genohmen (weil in der Mehrerijchen Landts— 

ordnung gefeßet ift, das die Stedte Fheinen vom Adl richten follen, ſondern 

Zum nechften Landtrecht ftellen) wie gegen fie als offentliche ftraffenrauber 

Zu Procediren, Iſt der bejcheid erfolget, Sie fein nicht mehr Edlleut jondern 

Schelm, man foll neben dem rechten mit ihnen Berfahren, Drauff iſt ber 

Edlman Viſchborn ven 10. Martii beim Pranger mit dem Schwert gerich- 

tet worden, Die andern drei fein ven folgenden tag aufm Rabenſtein Ju— 

ſtificirt worden. 

Den 2. Februarii It herr Lucas Nifchkaner gewefener 

ftorben.  Pfarherr Zum Stonnern gefterben, feines alters 63 Jahr hat 

im Ambt gelebet 38 Jahr. An fein ftell kommen herr M. Pelargus. 

Teuffliiche Reut- Vmb dieſe Zeit 26. Sanuarii haben fih des herrn Obri— 
ter lage 
vmb 3 lan" jten Teuffels Tauſendt Neutter vmb die gegend Iglaw auff des 
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herrn Gruens ond der benachtbarten guetter gelegert vnd allda auff ihre be- 

zahlung gewartet, (Aus dieſer Compania fein des vergangenen Jahrs ven 

31. Dctober ihrer 50 Zu Roß fambt den Commissarien Peter Zaſirzizl 

und Yan Oſeczki hieher fommen, weil man aber bamals die thor gefperrt 

gehalten, und in die Stadt nicht Paſſiren laffen, Sein die genandten 2 

Commissarien Zue fueß neben ben furierer auffs Natthaus gangen, vnd 

begert, man jolle den Zaufendt Reuttern (je hernach Zu Soher gelegen), 

auff der Stadt grunden, over in der Stadt quartier vergönnen, Ihr ©. 

herr Landtshaubtman heite es bewilliget. Weil wir aber fhein befelch weder 

ven Ihr Majeſtät noch von herren Landtshaubtinan gehabt, Item weil Vns 

von hoff Vertröftung gejchehen, wir folfen mit dergleichen friegsbefchwer ver- 

fchonet werden, Als haben wir fie mit gutten wortten abgefertiget, Sein 

drauff nach Soher gezogen, vnd als fie allda alles verzehrt vmb ven 1. 

Februarii in die gegend hieher fommen. 

Als fie nu in der benachtbarichafft gelegen und mit Prouiant nicht 

nach notturfft verfehen geweſt, haben ſie alle wochen ihre furierer in die Stadt 

geſchikt, danebens auch die Commissarien fur fie gefehrieben, man wolle ihnen 

mit Proutant von den Stadtgrunden Zu hilff fommen, fonften fie ihre quartier 

auff vnſern dörffer nehmen muejten, Iſt hierauff durch des Ratths gefandten 

ihnen auff eine Wochen 20 Muth habern, 20 Centner fleifch, ettlich fälber, 

10 Emer Wein vnd ettlich Schweiniger bier verwilliget, weil fie fonderlich 

vermeldet, fie werben nicht lenger als 8 tag alda ftill liegen, Nach ausgang 

der 8 tag hat man ihnen auff ihr fchnarchen und drowen, wieder fo viel 

entlich auch auff die dritte vnd Ate woche bewilligen muffen, welches in einer 

Summa austragt 1722 79. Den 4. Martii fein fie mit hellem Hauffen 

auff Teltſch, Datſchitz vnd Neureiſch verruft, Alda fie ihrer bezahlung ers 

warten jollen. Sie haben auch ettliche feldjtüclein und Pechkrentz mit fich 

gefuhrt, worauff es angejehen, ift bies dato in der ftill. Den 9. Martii 

jein fie auff Ihr Majeftät befelch in Behem gezogen, und ift alfo daß Mäh- 

verlandt diefer hewfchrefhen gefreuet worden Entlich haben fie ihr quartier 

Zur Zitjchein in Mährern erlangt. 

Den 11. Februarii Iſt herr Matthias Peltzl Pfarherr Zum bebe Bill gen 

Gieshuebl geftorben feines alters 63 Jahr, Im dienft gewejen ferben 
26 iahr. An fein ftell ift herr Johann Cardinal den 17. Apri- herr Garbinal 

lis introducirt worden. huesebigE AU 
Nachdem herr Nifchfauer Pfarherr Zum Stonern geftor- Pfarherr Zu 

ben ift an jein ftell here M. Casparus Pelargus Zuuor Reetor Stonnern. 

der Lateinischen ſchul alhie, vocirt und introducirt worden Georgi. 

An ftat herr Pelargi ift herr DM. Petrus Schmilauer Zum Reetor Schols 
Rectore vocirt vnd den 8. Maii introducirt worden. Da hat Inuchket worhen: 
herr M. Daniel Grafjl ein Lateinifche Oration de dignitate literarum ge- 
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halten, ond in fine ven M. Schmilauer feinen Collegis und discipulis com- 

mendirt. Hernacher hat herr Schmilaner auch ein Oration gehalten. Nach 

diefem hat Herr hinconius als Schulherr ven herrn M. Schmilauern in» 

neftirt, ihm ein vutten vnd buch in die handt gegeben vnd baneben ein La— 

teinichen Sermon an die Collegas vnd discipulos gehalten, daß fie ihn ven 

herren Schmilauern ehren, Reſpectiren ond ihm gehorchen follen Je. hernach 

hat herr M Pelargus der Vorige Rector Valedicirt, und herr Grafjl ein 

deutfhen Sermon an die Yugendt gethan, das fie ihren bern Reclorein 

ehren, ihme gehorchen und fleiffig ftudieren follen, damit fie Funfftig firchen, 

Schulen und ihrem lieben Vatterlandt Eltern vnd befreundten vienen khen— 

nen. Als folches alles volendet worten, hat man das Te Deum laudamus 

gefungen. 

her: Apolis Eodem die Iſt herr Watzlaw Apollo Behmijcher Stadt> 
na u⸗ 

"hanfchüg, ichreiber nach Eubantjchuß gezogen, aloa er Stadtichreiber worden. 

a A Nachdem man das vergangene 1605 Yahr den 14, Yulü 
ser I die Burgerſchafft vnd Ingefinder in Bier fändl getheilt, aber da— 

mals wegen Vielerlei hindernis khein Mujterung halten Fhennen, Iſt diejelbe 

allererft den 16. ond 17. Maij diefes 1606 furgenohmen worden, Man hat 

Bier Newe aber 4 Neue jendlein machen laſſen, 1 Weiß, ein Rotts, ein gelbs 

fandl. ond ein blaues, Zu iederm fandl ift Zu beidenfeiten Ihr Ma- 

jeitat Wappen, ver Schwarze Adler, vnd Vnten Zwifchen den freilen auff 

der einen jfeiten des Landts Mährern, auff der andern der Stabt Iglaw 

Wappen gemahlet worden, Die befelhshaber Zu iederm fand! fein oben im 

14. Julii des 1605 Jahrs verzeichnet, ven Fendrichen hat herr StadtEltijter 

damals herr Paul haidler die fandlein im nahmen Ihr Majeſtät und des 

Ratths ausgetheilt, und fie dabei erinnert, das fie, da e8 die noth erforbern 

wurde, babej leib vnd leben Zu befchugung des Vatterlandts Zujegen jelten 

»c. Hernacher haben die 4 haubtleutte gefpielet, welcher unter ihnen mit jei- 

nem fändl den Vorzug in der Mufterung haben foll, hat das loß getroffen 

das herr Glenth mit dem Gelben fandl der erfte, herr Bartl Schmilauer 

mit dem Weifjen der ander, herr Matthes Wagner mit dem Rotten fendl 

ber Dritte, vnd herr Chriftoff fcholg mit dem blauen fandl der 4te vnd 

legte im auffzug gewejen. 

— fändt Zu dem Weiffen fand! hat gehöret das Erſte Virtl ber 
ethei mot» . " 

em. Burger vnd Ingeſinder, item das Grötzl, die Stürkergaffen, 

Spitlthor am Steeg, aufjerhalb der erften Rott des Ludwig feferles, welche 

Zum blawen fändl ins Vierte Virtl getheilt worden. 

Zu dem Rotten fand! hat gehövet das ander Virtl der Burger und 

Ingefinder fambt dem Ledertheil und der erften Rotth des Eſaias klugmichls 

vor Frawthor. 
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Zu dem Gelben fanol hat gehöret das dritte Birtl der Burger vnd 

Ingefinder, item die ander dritte ond vierte Rotth vor Frauenthor. 

Zum blawen fändl hat gehört das vierte Virtl der Burger vnd Ins» 

gefinder, item die Erfte Rotth des Ludwig Keferles vor Spitlthor, vnd bie 

fette Rotth des Adam Tengls vor Framthor. 

Jedes fand! ift bei 500 Dean ſtarkh gewefen vide supra Anno 1605. 

Eodem anno Zwijchen Dftern vnd Pfingften hat man een 
Weg vom Frauenthor an bies an den Neuen freudhoff gepflaftert, Pi Zn, Gott 
darzu hat herr Marcus Salgenbrodt verichafft 200 7. 

Den 25. Maii Haben ettliche herrn des Ratths ſambt ett- Stabtgranihen 
lichen aus der Burgerſchafft die Mehreriſche graintzen fo weit beritten worden. 

ſich das ſtadtguth erſtrekt, vnd hernach den 29. vnd 30. Maii die Beh— 

miſche Stadtgranitzen beritten, vnd vberſehen wie weit die Landtguetter Zur 

ſtadt gehörig ſich erjtrefhen, auch ob die Ranſtein richtig vnd iuſt Ver— 

blieben ſein. 

Den 20. Junii Iſt ein kayſerlicher befiegelter befelch wegen Wegen der 
3 Rattöuerneurung 

ber Rattsuerneurung an herrn VnterCammerer lautend bieher afbie. 

fommen, des inhalts Er foll den Ratth alhie verneuren nad) dem alten Löb- 

lichen gebrauch ond den Neuen gejchwornen den Ayd vermöge der Mäh— 

rerifchen Landtsorbnung aufferlegen, Item das Ihr Majeſtät ihme vorbe- 

halte, da funfftig ein tell leer wurde, dieſelbe Zuerjegen. Weil aber jolches 

wieder Gemeiner Stadt Prinilegien, das dem Ratth das Jus eligendi jolte 

genommen werden, Auch in der Landtsordnung khein Ayd, jo bie Städte 

anging, Zu finden, Als haben die herrn Gefchwornen fich bei hoff weiter 

erfundiget vnd rath gehalten, wie disfals ferner Zu procediren, It ihnen 

gerathen worden, Weil in Ihr Majejtät ſchreiben vie wort ftehen, das ver 

Ratth dem alten löblichen gebrauch nach ſolle renouirt werden, und bishero 

fhein folcher Ayd wie in der Landtsordnung Zu finden, (vnd die nur auff 

die LandtsAembter fich referiren) Zu finden, So foll man vor der Zeit nichts 

weitters bijputiren, Auch was Ihr Majeſtät Zu erhaltung feiner Kahferlichen 

reputation Zu ende feßet fich nichts bewegen lafjen, Dean fhenne dennoch 

funfftig da dergleichen wieder die Stadt freiheiten tentirt wurde, fich wie 

iezo, auff die priuilegia beruffen, ond were denſelben Zu wieder hieburch 

nichts gehandlet, Man ſolle bej dem herrn VnterCammerer follicitiven daß 

er ein gwalt von fich gebe, oder nach dem alten gebrauch den Ratth ſelbſt 

berneure, wie Ihr Majeſtät befolhen da er fich deſſen weigerte, khente weiter 

bauon beliberirt werben, Als man nu bei dem herein VnterCammerer vmb 

die Verneurung geworben, hat ev nach vielen cunctiven vnd nach maucherlej 

gehaltene rattichlag mit den furnembften Landtofficirer in Mährern, auch 

den Kay. Commissarien, jo damal® Zu Brun auff dem Landtag gemwefen, 

ſich entlich dahin erflert, Er wolle ein gwalt von fich geben daß wir ben 
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Ratth inhalt des faiferlichen befelchs venouiven jollen. Den er hat wol 

vermerkhen khennen, das bei iezigem Zuftandt ver vngriſchen Rebellien, da 

ſonderlich auch die velligion foll frey gelaffen vnd iederman dabej geſchützet 

werben, fheine Neurung weder in den Prinilegien, alten gebreuchen, noch) 

wegen des Gatholifchen Ayds (dev hoch vrgivt ward) fueglich khente fur» 

genohmen werden, Sit allſo bej des Alten Ratths geſchworen election inhalt 

der Stadtpriuilegien in allen Buncten verblieben, vnangeſehen, daß ſichs jehr 

wiederwertig angelaffen, vnd ift der Ratth verneuret worben, wie folget: 

Anno 1606 den 29. Julii Sit der Ratth durch die Altgejchiworen 

uerneuret worden: 

Rattöuerneurung. herr Jacob Paufpertl der Elter, Eltifter. 

herr Thobias Kreſl Beifiter. 

herr Jacob Paufpertl ver Junger, Richter 15. Augufti. 

Zunge herrn: Georg Stubiky, Zacharias Geſchl, Valten Mohenſakh, 

hans Schindl. 

Kalte hundtötäge. Dies iahr haben wir falte hundtstage gehabt, hat fait 

alle tag geregnet, bisweilen auch gegrupnet, dergleichen Zeit wenig leut 

gedacht haben. Doc) ift das getreud vmb die hiege gegend mit Zimlichen 

gutten Wetter eingeerntet worden. 

Peſt. Es hat auch bei ſolchem Vnſteten Wetter die Peſtilentz 

immer fort graſſiret, bisweilen des tages 4, 5, 6 Perfonen mehr vnd weniger 

hinwekh geraffet, Sonderlih iunge khinder unter 10 iahren alt gemwejen. 

Den September hat man des tages 6, 7, 8 auch 9, 11 mehr und weniger 

Zur erben beftattet. 

Pfarherr Zu Vmb diefe Zeit it Johan Fuchs, fo ettlih iahr Collega 

oframbs. hei per Rateinifchen ſchul geweſen, Zum Pfarherrn nad) Wolframbs 

pocirt worden. Von Arnswald aus der Miarf geburtig. 

"ynilden Sb | Nachdem faft in „e 2 A — die vngriſchen Rebellen, 

Dem a in Mehrern vnd Oeſterreich groſſer ſchaden geſchehen, ſie auch 

eine Veſtung vnd flekh nach dem andern in Vngern vnter ihre gwalt ger 

bracht, Iſt entlich der handl Zwiſchen Ihrer Kay. Majeſtät durch Ihr furſtl. 

Durchlaucht Ertzhertzogen Mathias als Volmechtigen gwalttragern, vnd den 

Vngern, In beiſein Zu beiderſeits vieler herrn vnd dom Adl, vergliechen 

worden, vnd fein die furnembſten Articl, jo damals abgehandlet worden wie 

folgett: 

1. Sollen alle ſtende des Königreichs Vngern ſambt den Stedten ſo 

ohne mitt! der kron vnterworffen, auch die Bugriſchen kriegsleut in ihrer 

glaubensbefendtnis vnd religion vnuerhindert frej Paſſiret werben. Doch 

ſol hiedurch der Römiſchen Catholiſchen religion nichts benommen ſein, vnd 

was den Catholiſchen von kirchen vnd ſchulen in dieſer auffruhr entwendet 

worden, ſoll ihnen wieder Zugeſtelt werden. 
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2. Es ſoll auch zwifchen den Vngern vnd Turkhen fried gefchloffen werden. 

3. Weil Ihr Kay. Meajeftät nicht in Vngern fein fennen, foll Ihr 

furſtl. Durchlaucht durch den vngriſchen Weiwoda alle ftreithandl vechtmeffig 

hören und entjcheiven laſſen. 

4. Die Bngrifche Eron fol Zu Preßpurg gehalten werden. 

5. Ihr Majeſtät joll macht haben Bifchoffe in Vngern Zu wehlen die 

Ihr Meajeftät gefallen, vnd foll khein anderer Biſchoff als der feine Bi: 

Ihoffliche Kirchen und Recht hat, in Rattſchlag gezogen werden. 

6. Die Jeſuiten jollen nichts erblichs im landt haben. 

7. Ihr Majeftät follen Vngern mit ihrer Zugehör, Slauonien, Dal- 

matien, Croatien durch geborne Vngern befegen und die Ambter ohne Vnter— 

jcheid ver Religion beftellen mit tauglichen Perfonen. 

8. Des herren Illieſchaſi und andere ftreithandl follen wie recht ift 

vergliechen werden. 

9. Was Zu beiven theilen fur ſchaden gefchehen joll ein ieder dulden 

vnd in ewig vergefjen stellen. 

10. Was herr Wotjchfaj hinwekh gefchenfet, vauon foll man im nechiten 

Reichstag fehen, welches fueglich ohne ſchaden des königreichs Paſſiren khan 

oder nicht. Die Perfonen, fo herr Wotſchkaj geadlet, fellen in ihren wurben 

verbleiben, doch follen fie ihre Nobilitation bej nechſten Reichstag aufflegen, 

das man wieljen kenne, wie fie lautet, vnd das nichts wieder Recht ge- 

handlet werde. 

Vnd weil in nechiter Zufammenkunfft Zu Caſchaw von denen, jo dem 

herrn Wotſchkaj anhengig, geſchloſſen worden, das die ienigen, fo fih Zwifchen 

Yacobj dem herrn Wotſchkaj nicht vntergeben, aller ihrer gutter verluftig 

jein follen, das ſoll gantz krafftlos fein. 

11. Die gutter jo den Vngern genohmen, vnd auslendern Zugeeignet 

jein worden, jollen die Vngern denen es von vechtswegen gehörig, wieder 

auflöfen. 
Betreffend die Perſon herren Wotjchkais. 

Herr Wotſchkaj ſoll Siebenburgen genieffen vnd poffediren allermafjen 

wie vorhin herr Sigismundus Batori Ic. Vnd foll es erblich halten vergeitalt, 

ob er khein ehlihen Mannes Erben Zeugen wurde, fol alles auff den Vn— 

grijhen Fönig vnd alfo Zur fron Vngarn nach feinem todt weiter gefallen, 

ohne einige feiner blutsfreundt ond befreundten einvede oder widerſprechen 

Da er aber ein Tochter verlies, die foll der Reichs Vngern Eonftitution 

nach mit einem quaxtalicio vergnuget werden, oder mit deme, wie herr Wotfch- 

faj fich mir Ihr Meajejtät vergleichen wurden. 

Den titl fol herr Wotſchkai ftehen alfo wie herr Sigismundus Batori, 

das er fih nemlich einen Furſten des Reichs vnd Siebenburgen, Auch ein 
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graffen der Jakheln und Weiwoda in Vngern fchreiben fol. Das Wappen 

des Siebenburgeriichen Furſtenthumbs fol er auch fuhren. 

Die Eron jo der Viſier Baſſa dem herren Wotjchfaj verehrt, ſoll nicht 

Zu abbruch oder fchmach und Verkleinerung der. vngriſchen Kron von ihme 

genohmen jein. 

Vnd was von dem 15. October des 1604 Jahrs bei diefer rebellion bies 

auff dato gejchehen joll alles todt und ab, auch ewig vergeſſen fein vnd ein 

theil dem andern nicht auffrufhen, vnd die Verbindtnis, da fich ettliche dem 

herrn Wotfchkaj verbunden vnd aydtlich verobligirt, fol hiemit cafjirt und 

auffgehoben fein. Iſt gefchloffen Wien ven 23. Junii anno 1606. 

Dabei fein geweſen, Ertherzog Matthias, herr Panel Sirt Trautfen, 

herr Cruſt von Molart, herr Carl herr von Kichtenftein, Sigmund For: 

gatich, herr Seifrid Chriftoff Preuner, herr Girg Turfo, herr Steffan Illi— 

Ihafi und andere vngriſche Herr. Solhen frid haben auch die Behmen 

durch ihre abgejandte, ſowol auch Mährern, Slefien Ober und Nieder Lauf- 

nitz beftetiget sc. 

geh ai bein Bald hernach im September Sit aud) frid mit dem Turkhen 
Turkhen. geſchloſſen worden auff 20 iahr. Die Articl beide des ongrifchen 

ond Turkiſchen frids fein im Drukh. 

— Rnob- Den 3. Octobris Ift herr Matthias Knobloch Stadtmedicus 

Gpktenben alhie wegen feines Weibes jtet wehrender leibesjchwachheit wieder 

von binnen nach Wittenberg, daher fie geburtig, verraift, al8 er nicht lenger 

den 2 iahr bie gewejen. Ihme haben im 1608 iahr fuccedirt 2 bejtelte Doc- 

tores herr Doctor Peter Schmilauer vnd herr Doctor Krejl wie vnten 

Zu lefen. 

Bien Den 6. Nouember Sit herr Johannes Cardinal Pfarherr 

forben. Zu Gieshuebl geftorben, welcher nicht lenger den bei einem 

halben iahr im dienft gewefen, Iſt an der pejt geftorben. An fein tell ift 

Brege Dabei Gregorius Rudloff geweſener Cantor der Lateiniſchen ſchul den 

aſelbſt. 13. Maij introducirt worden Anno 1607. Vnd Paulus Schubert 

Cantor beſtelt. 

Dieſes iahr ſein getaufft 446 Perſonen. 

Geſtorben 0970 Per ſonen. 

Gommunicrt . . .  . 8213 Perſonen. 

Eopulirt worden . . . 180 Baar. 

geurath Martin Anno 1607 ven 14. Februarii hab ih Martin Leupoldt 

Seupoldts. mit Jungfrauen Anna Maria herrn Andree Seidls von Pramfen 

Röm. Kaif. Majeftät Natth vnd Nendtmeifter in Mährern, ehlich Tochter 

hochzeit gehalten Zu Dobremielig dahin wir nad verrichter heuratsabrede 

von Olmunt gefahren und eben den tag des herrn Seidls Sohn Andream 

allda begraben. Meine gefehrten herr Johannes hinconius herr Bartl Schmi— 
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fauer, herr Andreas Schinabik, herr hans Schindl, herr Marimiltan Aner, 

Fraw hinconiufin, Fr. Doctor Rucardin, vnd Zu Roß herr Auguftin Schmi- 

fauer, herr Paul Schinabig fambt ihren 2 Vorreittern vnd einem Droms 

metter. Sein den 18. Februar war der Sontag Seragefima gegen abenbt 

mit der Braut nach Iglaw fommen vnd alda die heimfuhrung gehalten. 

DoMInVs slt proteCtor noster. 

Den 10. Martit haben fih 2 fändl Peltziſche knecht auff ee, au 

LangPirnig Stonern vnd andere Mehrerifche Stadtgrunde ge srnnunke 

fegt, die aus Siebenburgen dahin fommen fein, hernach den 26. Martii fein 

fie von dannen auff Datſchütz Teltſch vnd hernach auff Mehreriſch Titſchein 

loſirt worden, haben auff den grunden Gemeiner Stadt verzehrt (fehlt). 

Eodem anno den 16. Januarii Iſt Paul Schubert Igla- „u Schubert 
uiensis Zum Cantore von Wittenberg beruffen worden, der hat Canter alhie. 

ſein ſtell angetretten, wie Gregorius Rudolph, der vorige Cantor, ſo Zum 

Gishubl Pfarherr worden, vmb die ordines nach Frankfurt gezogen. 

Nachdem Ihr Kay. Majeſtät entſchloſſen das die Reuter —— 

des herrn Grauen Crafft von hollach in Mehrern ſollen abgedankt höllach. 

werden, Iſt ein kayhſerlich befelch dem angeſezten Herrn Landtshaubtman herrn 

Ladiſlao Poppl von Lobkowitz Zu komen, er ſoll ettliche Ans ven ſtenden in 

Mährern fodern, mit ihnen deliberiren wo die Reutter Zu quartiren da ſie 

bezahlt wurden. 

Darauff haben die meiſten gewolt, man ſolte alle Tauſendt Pfert nach 

Iglaw legen, weil fie in 2 iahren ſchlechte beſchwer gehabt, die von Iglaw 

aber haben ein Iuterceffion vom herrn Carl herrn von Kichtenftein aus— 

gebracht, daß ihrer ſoll verfchonet worden. In anfehung dieſer des herrn 

obriften hoffmeifters Vorbitt, Iſt bei den ftenden einhellig beſchloſſen worden, 

Das Zur Iglaw 500, Zue Brun 300, Zu Znaim 200 Roß jollen quartirt 

werden, Dauon e8 die von Iglaw nad vielem follicitiren nicht haben brin- 

gen fhennen. 

Hierauff ift am Sontag Oculi den 18. Martit herr hans von Trut 

Dbrifter Leutenambt voran hieher kommen, Abendts hernach der Quartier: 

meifter vnd die Furierer, haben alle 520 Pferdt in der Stadt lofiren wol- 

len, Doch fein nur des Obriften Cornet in der Stadt, die andern auffn börf- 

fern in Mährern eingetheilt worden. 

Die Reutter (ond fonderlich Obrifter Leutenambt) haben die Unter» 

haltung teglich begert, wie es ihre gefelfchafft Zu Brun vnd Znaim mit 

wiſſen und willen des herrn Landtshaubtmans geliefert worden Nemlich auff 

ein gmeinen Neutter teglich 30 fr. oc wie unten ber tar folgen wirt, Das 

gegen hat der Natth jtarfh widerPart gehalten, weil vorhin fhein tax auff 

Paargelt, fondern was ein ieder vermöcht hat im haus ift gegeben worden 

Weil ſichs aber Zu der Reutter anzug ber den 20. Martii bejchehen, be: 
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funden hat, daß viel mehrere auffgangen, als wie die Ordinanz hat fein 

follen, Item daß viel frembdes gefind! mit vntergefchliffen vud vınbjonft ges 

Serineeb bei freffen, Auch daß die andern 2 Stedte die Drdinanz angenohmen, 

Reutter. Iſt den 21. Martii auff onterhandlung des Wolgebornen herren, 

herru Zdenko von Waldftein herrn auff Pirnig vnd Sadko auch den herrn 

Aleß Stranetzki als vom herrn Landtshaubtman verordnete Commissarien 

Zwiſchen dem hochgebornen herrn, herrn Crafft Grauen von hollach herrn 

Zu Langenburg Röm. Kay. Majeſtät beſtelten Obriſten vber Tauſendt ge— 

rüſter Pferdt ſambt ſeiner G. vntergebenen Ritterſchafft an einem, herrn 

Burgmeiſter vnd Ratth der Stadt Iglaw anſtat der ganzen gemein anders 

theils von wegen derſelben Ritterſchafft Vnterhaltung alhie ſolcher accord 

getroffen vnd beſchloſſen worden, Nemlich 

Daß dem herrn Grauen Au jein Perſon teglich fol ge— 

reicht werden f re ee see Heat: 

Ein Emer alter Wein dem tar * PR nie ee 

Ein, Emer. Sunger, Weingg 6r 

Vier Emer Bir...» EURER. IL IR. 

Dem herrn Obrijten ee — ia 66 

Oriſten Bachtmeiſfe 6 

Qurtiermeſeeeee 6666 

Broiiianiimeilter + ua we ira 66 

RPumormeiſttte 8 

Obriſten Wagenmeilter. u. ns ine SE jean ne 

Preefffffeeee 666 

Obhriſten Belpfherr . » . EEE | N © 

Auff 1 Rittmeifter fur alles — 

Auff des herrn Obriſten Leutenamt..5ffl. 

Auff die andern Leutenambt derer 2 fein, auff ein ieden 4 fl. 

Auff ein fendrich, derer 3 fein. . . » . — ee 

Auff 1 fannen Junkher, derer 3 fein, einem, — — 266 

Auff 1 furierer, Wagmeiſter vnd Muſterſchreiber auff alle 

ZZuſamen bei ‚allen. 3: fahnen ee 

Auff ein Corporal, derer 10 fein, iedven. . » » 2-Äl. 

Auff 510 Pfert, die fein vom Adl oder Gemeine Sol- 

daten, teglich auff Man und 

Thut alles Zufamen teglih. - «2 2.0. 381 fl R. 47 ie. 

Dagegen fol die gauge Ritterſchafft ſambt dem herrn Obriften, Leu— 

tenambten und andern officivern vnd befehlshabern was Zu ihrer Vnterhal— 

tung geburt vmb dafjelbig gelt was ihmen teglich gereicht wirt, fur ſich vnd 

ihre Pferbt die notturfft auffn Markt und bei Gemeiner Stadt fhauffen, es 

ſei fleifch, Viſch, Ayer, Huener, Erot, bier, Wein, habern vnd andere Vie— 
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tualien, vnd daſſelbe laut des auffgerichten taxes mit Paarem gelt bezahlen, 

aufferhalb hew, jtroh vnd holt welches man Zu der notturfft vmbſonſt 

geben foll. 
Taxordnung. 

Rindt 

Ein Pfund — fleiſch pr. 3 fr. 

| Schweine 

Ein Mas Junger Heuriger Wein pr. . . 0. kr. 

Ein Maß alter Wein . . .» . RT ER RO 

Gin Kanne alts bier, wie bie eek. Be BE 1 222 

Ein khaufften Mezen habern pr. . x»: 20... 26. 

Ei ae en TE nn 

la 1a Aa 2 a ne a as Saar a aaa 

Ein Pfund Schmalg pr. . . » win; 

Brot, bier, Mehl, Gruppen vnd —* Zuger —* Viſch bleiben 

in gemeinem billichen khauff. 

Hergegen hat hochgemelter herr Obriſter Zugeſagt das ſeine ehrliche 

Ritterſchafft ſich damit vergnugen niemandt daruber moleſtiren vnd bedrengen, 

ſondern ihre Victualien auff dem Markt oder wo es die Obrigkeit verordnen 

wirt, ſuchen ſoll. Zu Vrkhundt hat herr Obriſter ſein Secret, der Ratth 

das Stadtgnſigel aufdrukhen laſſen. 

Den 22. Maii ift die Reutterei abgedankt worden, durch herrn Erich 

Laſſota Ihrer kayſ. Majeftät verorbneten Commissarium, 

Bnd haben die Neutter von dem 19. Martii bies auf den 22. Maii 

nichts bezahlt was ihnen teglich gegeben worden, haben alſo dem leidlichen 

tar nad) verzehrt 24045 fl. 21 Tr. 

Vber das ift Berluft am haben . 2 2 2200. 22ER. 

Lig 112 1 Res ae acc Be 

I ee RT FERIEN ERRERETIITE 

Vmb hew vnd frem . . . — 

Allerlei ſchulden ſo bei den Snegern ond Süden ich nf ſambt 

den Comiſſ. Vnkoſten circiter 200 fl. 

Thut alles auſſer deſſen, was ſonſt mit Verehrungen auffgangen, 

auch was an Teuchten, Bächen vnd holtz sc. ſchaden geſchehen Summa 

Summarum Ohn gefehr . .— Re RO: TER 

Vnd nachdem faft Allermeitfen geist, en biefe 3 Stebte, a 

Brun, Znaim vnd Iglaw die Reutter bezahlen jollen, mit denen De rtter 

auf 61000 fi. Mähriſch Vnd ettlich Hundert ift accordirt worden, hat herr 

Frank Cardinal von Dietrichftein, Biſcheff in Mährern, ſich ins mitt! ges 

ſchlagen, mit Ihr Majeftät gefchloffen, daß ev die Reutter Zahlen wil, ob 
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ihm alfe gefell in Mährern dagegen verfchrieben jein ſollen bies er wieder 

bezahlt wirt, das hat ihm der Kaifer Zugefagt vnd verfiechert, Damit mu 

die Abdanfung deſto eher furgenommen werben weil herr Garbinal in jo 

ichnelfer eil mit der völligen Summa nicht hat aufffommen fhennen haben 

die Stedte ihm auff Verzinfung ein iahr lang geliehen, wie folget: 

Bm Ei 22000 allev 

Zuainn EIER eer 

Slam >. 22000 Lalller; 

Die Lehenfchafft der 22000 ri — ſie iahrlich am haus vnd bier— 

gelt bies fie völlig bezahlt werden innehalten 3c. Iſt anno 1608 vom landt 

verjichert worden. x 

Rattherr geftorben. Den 6. Julii Iſt herr Auguftin Fellenbaum geftorben. 

— Den 19. Julii Iſt der Ratth verneuret worden: herr hans 

rung. LVoſunitzer Eltifter. herr Jacob Pauſpertl der Junge Beiſitzer. herr 

Chriſtoff Scholtz Richter Junge herrn: hans Patzl, Simon Leupoldt. 

Behmiſcher Den 14. Auguſti Sit herr Georg Menſchik von Znaim 

Stadiſchreiber Zum Behmiſchen Stadtfchreiber hie angenommen worden. 

Iofauerijche, Die Bnfoften, jo die Stadt Iglaw von der Preunerijchen 
EN 

7 iahren. "Mufterung, die im 1600 „Jahr gejchehen, bies auff dieſe der 

hollachiſchen Reutter Abdankung diefes 1607 Jahrs auffgewendet, erjtrefhen 

fih beilenffig auff Vier vnd Neunzig Zaufendt. 

Comet. Bald nach Michaelis hat man ettlich wochen nacheinander 

ein Cometen geſehen, deſſen ſtralen gegen Siebenbürgen gerichtet geweſen. 

Dies iahr ſein getaufft 525 Perſonen. 

Geftorben . . 400 Perſonen. 

Communieirt . . . 7178 Berfonen. 

GSopulirt worden . . 194 Baar. 

Berlauff wegen Nachdem oben im 1606 Jahr furze meldung gejchehen ber 

— Zwiſchen der Römiſchen Kayſerlichen Majeſtät vnd den vngriſchen 

dene. Stenden auch herrn Wotſchkai geſchloſſenen friedstractation, vnd 

wie die abgehandelten articl vom Erzherzogen Matthia als Ihrer Kayſer— 

lichen Majeftät Volmechtigen, Item von den Vngriſchen, Behmifchen Mäh— 

rerifchen vnd Sleſiſchen Stenden durch die abgefandte Zu Wien bejtendig 

fein confirmirt und damals mit Ihr Majeſtät wifjen und willen bejchloffen 

ond verfertiget worden Ift ferner denfwürdig mit wenigen Zu erwehnen was 

dieſes 1608 Jahr diefer jachen halber fich ferner verloffen. 

gandtfkus Zu Anno 1608 den 1. Februarii Haben Ihre furftliche Durch 

Beeiburg. laucht Erzherzog Matthias neben den Vngriſchen und Defter- 

reichiſchen Stenden ſich zu Preſpurg einhellig verglichen vnd verbunden, daß 

fie den Zwiſchen ihnen ond den Zurfhen jo wol ander lendern geſchloſſenen 

fried ſtet vnd veſt halten, alle fur einen Man ſtehen vnd ihr leib vnd leben 
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dabei aufffegen wollen. Entgegen Ihre Kaiſerliche Majeftät ven frieven nicht 

ohne fonderliche conditionen ralificiren wolen, welche dem Gegentheil vn— 

annehmlich, Daher haben Ihre furftliche Durchlauht den Mäh— 3b: Ducglaugt 
reiben an 

reriſchen Stenden gefchrieben fich zuerfleren, ob jie die gejchloj-e  Meährer. 

jene vnd vnter ihren Sigillen verfertigte fridstractation neben ihnen halten 

wollen, das jchreiben it vom herr Ladiflao Berka der Zeit an: gas ſchreiben 

geſetzten herrn Landtshaubtman ein Zeitlang verhalten worden, "Ir? verhalten. 
Darueber das Ander ſchreiben von Ihr Durchlaucht kommen, ghr Dur chlaucht 

faſt des vorigen Inhaldts, hierauff iſt ein Curierer nad) Prag "er? Ihreiben, 

abgefertigt Ihr Majeſtät reſolution, was die Mähriſche ſtende thun ſollen 

zu begern, herr Cardinal hat vrgirt man fol den frid retractiren, ze Stende 

er hette vnd khente noch auff andere mittl gefchloffen werden, Meinung. 

dagegen die Stende Ihr Majeſtät bitten laſſen man fol den frid halten. 

Den 3. Marti Iſt herr Thoma Rofenzaun neben mir Bu Orc Bashinafe 

des herrn Cardinals von Dietrichjtein Bifchoffen Zu Olmütz Iglauer. 

citation nad) Brun gefuefet worden, da gleich das landrecht alda gehalten 

worden, Da hat der berr Cardinal im nahınen vnd aus befelh Ihr Ma— 

jeftät ons angezeuget, die Stadt Iglaw fol des Vertrauns Zu Ihr Majeſtät 

fein, wen ein gfar oder noth auf fie fheme, daß fie Ihr Majeſtät ſchutzen 

wollen Entgegen begert Ihr Majeſtät wen abgejandte von ons nah Prag 

jolten citirt werden, das man dahin mit Volmacht erjcheinen fol. 

Den 7. Martit al8 wir wieder nach haus verraifet haben heimkiche Brac- 
ica wieder ett- 

die anwejenden herrn und Nitterftandes zu Brun bei wehrendent ug — in 

landrecht bericht empfangen, als ſolte herr Berfa vice Landts— en 

haubtman durch heimliche practica bei mechtlicher weil ettliche furnembjte 

onter den Stenden vnuerſehens vberfallen vnd hinvichten laſſen wollen, vnd 

daß die Stadt Brun bei nechtlicher weil den Obriften Monsier tili defjen 

Bolfh nicht weit von Brun gelegen, in die Stadt zum herrn Berka gelaffen 

babe daher die Stende aus diefer vnd andern vermuttungen Zu Verhüt— 

tung eines blutbades die thor die Nacht ober felbjt bewachtet, Zu Noß von 

einem thor Zum andern geritten vnd Morgens frue mit geruefter handt nad) 

Aufterlig bei 500 ſtarkh verrufhet, ſich allda verglichen ein Zuſammenkunfft 

in Eubantſchutz Zu halten. 

Den 14. Martii Sein wir auf herren Berfas begern nad) mare be- 

Dieferitich gefahren, da glei Monsier Tili Obrifter bei ihm  Iglauer. 

geweſen, bat vns Ihr Gnaden furgehalten wir werden uns ohne Zweiffl 

Zu erinnern haben was herr Carl von Lichteuftein mit ettlichen feinen ad- 

haerenten fur vngewehnliches wieder den Landtfried, wieder bie landtsord: 

nung, wieder Ihr Meajeftät Zu verhinderung ver Juſticien Zu der Zeit und 

an bem ortt da man das landtrecht hat gehalten iungft in Brun furgenohs 

men, Nemlich daß er den erſten tag (war der 6. Marti) ettlihe aus ven 
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Stenden an fich gebracht, mit ihnen ein conföderation gemacht, darunter die 

meiften folhe Perfonen die im landt nicht angejeffen und wenig Zunerlieren 

haben, des andern tages habe er an fich mehr gebracht ein theil durch trin- 

fhen (wie fie den Wein in der landtjtuben getrunfhen vnd Peuglein gegefjen) 

ein theil8 durch andere mittl. haben auch ein Zufamenkunfft ohn mein des 

Landtshaubtmans wiſſen vnd willen wieder Ihr Majeftät nach Eubantſchutz aus— 

gefchrieben den Sontag quasimodo genili alda Zuhalten Db uns nu der— 

gleichen ſchreiben Zufheme, wil er nicht Zweiffeln die von Iglaw werden dahin 

nicht erfcheinen, Auch bei Ihr Majeftät Ihrer löblichen vorfahrer exempl nad) 

ftet vnd veit halten, das wirt Ihr Majeftät mit kayſerlichen gnaden gevenfhen 

vnd fie die Stadt bei ihren priuilegien gnedigiſt ſchutzen. Da auch wieder 

hoffnung einiges friegsuolfh ſich vmb Iglaw legen wolte das wil er alsbald 

abjhaffen vnd im faal der noth felbjt Zu vns verraifen. Darauff wir ge: 

antivortet, wir hetten nicht Vrfach von Ihr Meajeftät zu weichen auch nicht 

vernohmen, daß die Mährijchen Stende uns Zu ihrer Zuſamenkunfft beger- 

ten, Doch joll dauon dem Ratth relation gejchehen, und zweiffeln uns nicht, 

fie werden fich disfals gebuerlicher maffen Zunerhalten wiljen. 

Der Mähriichen Den 15. Martit It der Mährifchen Stende erftes fchrei- 
Stende ſchreiben 

able veegen nn. ben deffen Datum Aufterlig Montag Oculi, ift der LO. Martii 
norleneniäng. vnter 50 Sigillen verfertiget hiehev anfommen Inhalts, Wir 
jollen vnſer abgefandte auf den 13. Aprilis nach Eubantſchutz verordnen, e8 

werde da nichts wieder Ihr Majeſtät, fondern wie dem Kayſer das landt 

Zuerhalten, auch wie wir vnſere Weib vnd fhinder neben vnſern freyheitten 

möchten gejchüget vnd gefiechert fein, gehandelt werden Worauff den herrn 

Stenden blos ein Fundichafft daß man das fchreiben empfangen gegeben 

worden. 

Bandtag Zu Interim bat Ihr Majeftät ein Algemeinen landtag auff 

Brun. den 27. Martii nah Brun ausgeſchrieben dahin faft niemandt 

erichienen, Was da gejchloffen iſt im drukh. 

aim eet Der Stende ſchreiben ift ber ganten Gemein in originali 

gefodert. behemifch und dan auf veutjch transferirt verlefen vnd ihnen 

dabei das angezeigt worden. Nachdem bei iungft gehaltenem Landtrecht Zu 

Brun Zwifchen den Stenden des Marggrafthum Mährern ein Bnuernehmen 

erwachfen daher die meiften unter dem herren vnd Nitterjtand ohne Vorwiſſen, 

Ihr Majeftät ein Zujamenkunfft aller 4 Stende nah Eubantfhug ausge: 

fchrieben unter deſſen aber hochftgedachte Kayſerliche Majeſtät vor wenig 

tagen ein allgemeinen landtag in Brun halten laſſen, bei welhem Ihr Ma- 

jeftät ſowol fchrifftlich al® durch vero herrn Commissarien mundtlich alles 

ernſts anbefolhen das wir und andere Mehrerijche Stedte aus gwifjen Vr— 

jachen Zu der publicirten Zufamenfunfft nicht erſcheinen ſollen. 
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Wie auch Ihr Majeſtät den Städten abfonderlich gefchrieben. Inscriptio: 

Den Ehrfamen Burgermeiftern und Schöppen auch Gemeinden vnſerer Stäbte 

vnd dem ganzen Burgerlichen Standt in Mährern 9c. vnſern lieben getrenen. 

Rudolff Ic. 

Ehrſame liebe getveuen Wir fommen in glaubwürdige erfahrung was 
maſſen ettlihe aus den Imwohnern des Marggraftfum Mährern herrn und 
Nitterftandes eine Zufamenkunfft nach Eubantfhüg auff den 14. Aprilis an- 
geftelt auch an einen ieden Bunter euch fonderliche fchreiben, damit ihr euch 

gleichfals darſelbſt finden Iaffet, gethan haben. Weilen dan obgedachte Zu: 

jamenfunfft ohn vnſer als Königs in Behem vnd Marggrafen in Mehrern 

borwiffen vnd willen ausgefchrieben und gehegt worden vnd wir denfelben 
aus gewilfen wichtigen vnd erheblichen Vrſachen nicht bewilligen Ehennen 
Als befelhen wir euch vnd verbitten, das ihr zu gemelter Zufamenfunfft 
nah Eubantfchür, auch Zu kheinen andern . . . 280. ee 
nicht angeordnet durchaus nicht evfcheinet auch eure —— dahin nicht 
ab» . 202020. 8 dergleichen was vns als euren König und 
herrn offenbien vnd verlegen möchte furnehment, Sondern vilmehr in ge- 
bürlichen vnd ſchuldigen gehorfam verbfeibet, daran vollbringet ihr unfern 
gnedigen willen vnd meinung Wir wollen auch fold euer Vnterthenige trew 
vnd gehorfam nicht allein in gnaden gedenfhen, fondern euch auch als Vu— 
fere getrene nnd liebe Vnterthanen ſchützen und Ener Gnediger Kayſer König 
vnd herr fein vnd verbleiben Prag 26. Martii 16. 

Rudolf Ad mandatum S. C. M. proprium. 
Sdenco Adalbert 

de Lobkowiz S. R. B. Cancelarius. Jan Mengt. 
Die nun alle 3 Natthe als Borfteher diefer ganken Gemein vatter— 

li) dahin bevacht, Gemeiner Stadt mug vnd fremmen Zu werben, Auch 
fur ihre Perfon, der Römiſchen Kayſerlichen Majeftät vnſers Allergnedigften 
herren befelch gehorfamlich nachzuleben geſunnen fein, weil fie als getreue 
Vnterthanen nicht Vrſach haben von Ihr Majeftät Zu weichen. So wollen 
fie auch der Vnfailbaren Zunerficht Zu der gantzen Löblichen Burgerſchafft 
fein, das fie ebnermafjen neben Ihr Majeſtät als getreue Vnterthanen hafften, 
vnd im faal der noth gutts vnd böfes neben allen 3 Natthen ausftehen 
werden Sein hieruber meine herrn euerer antwort gewertig Drauff fc) die 

Burgerſchafft durch den Peter Yung erflert, Sie wollen neben ihnen ftehen 
Auch Ihr Majeſtät treiw verbleiben Sie hetten feinen andern herru als den 
Raifer. 

Den 29. Martit ift ein blinde Mufterung bev Burger vnd ganze Mufte— 
Ingefinder alhie gehalten worden. SUN ap alaln, 

Den 3. Aprilis haben ſich die Mährerifchen Stebte ſambt— ver Dräheifhen 
lich unter ihren Stabtänfigelm bei den hehern Stenden entſchul⸗ aan Mg 
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biget, das fie auff Ihr Majeſtät Verbott nach Eubantſchutz nicht durffen ihre 

gefandte abfertigen, Doch was ven landtfried betrifft, vnd wo nichts wieder 

Ihr Majeftät gehandlet wirt, wollen fie als ein ftandt, fo Zum Lanbtfried 

verbunden, fi von ihnen nicht trennen Bitten hierin entſchuldigt Zu fein. 

Ehnermaffen ift Ihr Majeftät gefchrieben worden das man Ihr Was: 

jeftät befelch gehorſamlich nachkomme vnd nach Eubantſchutz nicht erſcheine. 

en Daruber ift die Zufamenfunfft mit getvapneter handt ftat- 

fmentung, ie gehalten worden vnd ob Zwar Ihe Majeftät den Stenden 
er r As 
Tehat willen. ſolche Verbotten vnd ein General landtag aller lender nach Prag 

ausgefehrieben, ift doch dahin niemandt aus Mehrern noch von andern lan⸗ 

den geſchikt worden. 

— Den 25. Aprilis iſt der Stende anderes ſchreiben vnter 
reiben der — 

Rene ee 44 Sigilfen hieher kommen, darin fie begeren Zu wifjen Ob 

albier. fie das was Zu Eubantſchutz geſchloſſen worden vatifieiren vnd 

neben ihnen vermege des landtfrits fir ein Man ftehen wollen. 

ebene hats R Darauff ift die —— den 26. Aprilis aber tal. 0a 

a athaus gefodert worden, vnd als man ihnen das fchreiben 

Behmifch und deutſch verlefen, und daneben angemelvet, in was fur gfar 

Syfancr haften wir ſtehen, wir vns vom landt trennen, Iſt die gantze Rurger⸗ 

ſchafft dabei verblieben Man ſol beym landthalten, weil ſie ſon— 

derlich ſagen es werde nichts wieder Ihr Majeſtät gehandlet. 

mi She Du. Die Mãahriſchen Stende Be mit Ihr Durchlaucht 

eheltung eb erOÜCHENN, die einmal abgehandelte einst la Zu halten und 

geienteifenen Tel iu dem faal neben Ihr Durchlaucht ftehen, weil auch fonderlich 

wegen der Religion der articl nicht Hat wollen paſſiret werden. 

—A—— —— Darueber haben Ihr Durchlaucht ein anſehnliche Summa 

Ser un Bolle von 18 Taufendt Man Zufamengebracht, fih mit den 

in Behem. Vngern, Defterreichern, Mährern vnd Slefiern vereinigt Zu er— 

haltung ihrer freyheitten ins Königreich Beheimb Zurufhen vnd die Nübdl- 

fuhrer, fo Ihr Majeftät verruhren, vnd an Zerftörung des frides ſchuldig, 

heimzuſuchen. 

idete Mut. Den 5. Maij Sein Ihre furftl. Durchl. Ertzhertzog Mat— 

Iglaw.  thias mit einer aufehlichen ftattlichen Nitterjchafft unter denen 

auch herr Turſi, herr Palfı, Biſchoff von Raab, herr Carl von lichtenftein, 

herr Carl herr Diwiff vnd andere herrn von Zerotin, herr bebigkj, herr 

Gunther von der Goltſch, herr Watzlaw Zahradegfi, neben den furnembften 

Defterreicherifhen herrn von Pirnig hieher bei 20 Vhrn ankommen, vnd in 

Et he herren Georgen Stubifhen Haus einlofirt worden, Ihn Zu em— 

gen. _pfahen fein verordnet geweſt herr Jacob Baufpertl ber Eltere, herr 

Zacob Pauſpertl ver Iunger, herr Girzit Schmilauer, herr Bartl Schmilaner 

und ich Martin Leupoldt, Ift von mir ohn gefehr mit vergleichen wortten excipirt 



259 

worden. Das Burgermeifter und Schepffen der Stadt Iglaw in Untertheniger 

treuheit höchft erfreuet fein, das Ihr furſtl. Durchlaucht nicht allein mit guttem 

gefundt glueflich alhie angelanget, fondern auch die Stadt jo hoch gewurbiget 

vnd bei dero in graben einfheren wollen, Wünfchen ferner Ihrer furftl. Durchl. 

zu ihrem löblichen furnehmen langwürdige beftendige geſundtheit gluefliche vnd 

friedfame Regierung auch alfe andere heilfame wolfarth und fein Ihrer furftl. 

Durchl. Zu angenehmen onterthenigen dienften gehorfamift beflieffen. Vnd ob fie 

Zwar bei iegiger befchaffenheit Ihre furft. Durchlaucht nach furftlihen wur- 

den Zu tractiven nicht vermögen, So haben fie dennoch Zu anzeugung Ihres 

onterthenigen gehorfambs vnd ſchuldiger dienſtwilligkeit nicht Bnterlafjen jol- 

ten Ahr f. D. ein geringes vnwurdiges Präfent von Wein, Bier, Wilpret, 

anderm fleifch, huenern, fifchen vnd dergleichen Victualien gehorfamit Zu ver- 

ehren mit demutigfter bitt fie geruhen ſolches mit furftl. gnaden annehmen, 

Ihr Gnedigfter Furft vnd herr fein vnd verbleiben. 

Drauff Ihr Durchlaucht ſich gar gnedig erzeiget, das Präfent mit 

guttem Willen angenohmen vnd fich erbotten der Stadt willig liebs vnd 

gutts Zuerzeigen. 

Die Verehrung ift gewejen 20 Emer Wein, 3 Schweirg,veprung Ihrer 

iger Bier, 2 Reh, 6 kelber, 8 fchepfen, 2 Ochjen, 60 Yuener, Durhlaust. 

10 hechten, 60 Farpen, 3 muth habern, und was von frebfen, Ahern vnd 

dergleichen geweſt ift. 

Eodem die Zur Nacht ift herv Cardinal von Dietrichftein gardinal kombt 

Biſchoff in Mährern als ein abgefandter von Ihr Majeftät hie uagp Sglal, 

anfommen, hat ten 6. Maij vmb 8 auf der halben Vhr audienz bei Ihr 

Durchlaucht gehabt, Item die Babſtiſche bottichafft, Sein aber beyde vnuer— 

richter fach verraifet, Den Ihr Durchlaucht Zuuor ein landtag nach Czaſlaw 

in Behem ausgefchrieben, Da wolle er mit ben behmifchen Stenden trac« 

tiren vnd die Vrſach feiner eis ac. melden dahin ev fie bie Commissarien res 

mittivet vnd weil Zeitung einfommen, es ſej aus behem „hr Durchlaucht 

gfahr Zubeforgen, wo fie nicht bald hinein rukhen werde, Vnangeſehen Ihr 

Durchlaucht allererſt den 10. Maij von hinnen haben verrukhen wollen, ſein 

ſie auff eingezogenen bericht bald den 8. Maij mit hellem ſchönem hauffen 

eines auſerleſenen kriegsvolkls von Vngern, Oeſterreichern, vnd Mehrern in 

behem gezogen vnd haben den tag Zu Deutſchbrod das nachtlager gehalten, 

Den 9. Maij ſein ſie nach habern vnd den 10. nach Czaſlaw ankommen, allda 

die Zelt aufgeſchlagen im freyen feld. 

Bon habern aus Haben Ihr Durchl. durch ſchreiben an Die gehenſchaft. Ihr 

Stadt Iglaw 3000 Taler begert dieſelben alsbald in Wien von BRIRIE 

der allda gefallenen contribution innezuhalten, Weil Ihr Durchlaucht vor nie 

hiegeweſen und das bag erfte erjuchen geweft, hat man 3000 Taler obbeſchrie⸗ 

17% 
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Roß Zur Ar⸗ bener maſſen dargeliehen. Sein bezahlt. Mehr ſein 230 Roß Zu 

gelered, Führung der Artolerei bewilligt worden von den Mehriſchen 
dorfern 115 vnd von den Behemifchen auch 115 Roß. Iſt aber nachmals 

bei 150 Roffen verblieben vnd fein von andern ortten auch furgebracht wors 

den, der fernere verlauff ijt im 3. blatt hernach Zu finden. 

Boctor und Den 12. Maij Sit here M. Johannes Georgius Ficlerus 

Schole. Dresdensis (welcher auf Georgit dur promotion herrn Doc 

toris Pelargi von Frankfurt an der Oder hieher vocirt worden) an jtat 

herrn M. Petri Schmilanerd der den dienft vefignivt vnd feinem Studio 

Medico nachgefeget, Zum Reclore introducirt worden. 

Sowol ift herr Matthias Mauerbach Iglauiensis Zum Conrectore 

anftat des herrn M. Thobiä hattſchiwes der ein Melger worden damalen 

introducirt worden. 

tn Auch herr Paul Schubert Kantor, fo fein Ambt fast ein 

firmirt halbes iahr albereit verwaltet, damals auch confirmirt worden, 

weil es che wegen allerlei Bugelegenheiten nicht hat fein kennen. 

Herrn von &igiten. Den 30. Maij Sein des herrn Marmilian von Yichtenftein 
ftein 3 fandl 

fneht fommen Obriſten vber 3000 kuecht, drey fand! bej 1200 ſtarkh ſambt den nach Iglaw. 

— vnd Artolerej von den Mehriſchen dörffern (dahin ſie den tag Zuuor 

ankommen) auffgebrochen vnd auff dem Weingeburg nahend bej dev Pera— 

nauer Prukhen im feld lofirt worden, da fie eines beſcheids, ob vnd wen fie 

weitter in Behem verrufben follen, erwarteten Ihre Commissarien herr 

Fridrich Gemniczki und bevin . . . . Jurman. 

Der tax ift mit ihnen auffgericht worden das fie Paar bezahlen follen, wie folget: 

1 Pfund Fleifh per 8 Putjchanf. 

2 Seitl bier lauter per 1 fr. 

1 Seitl Wein per 31/, fr. 

1 Laibl brott per 3 denar. 

1 Meten haber per 10 w. grofchen. 

hew und ſtreue vmb fonjt, weil fie nicht mehr als 30 Roß haben, 

vnd das ftrch ſoll man Zu der knecht Tiegerftat ins Feld fuhren, Item fleiſch 

Bier vnd brott foll man durch gewiffe Perſonen ins lager fuhren lafjen, da 

joll nichts ohne Paar gelt verfyaufft werden. den 3. Juni fein alfe 5 fand! 

auff Ihr durchlauchtige befelch auffgebrochen und dem feldleger in Behem 

Zugezogen. 

— Den 5. Junij hat ein Tuchmacher von Triſch mit nahmen 

ſchoſſen worden. Chriſtoff Sfiman aus trunfener weis, den Pawel Dietkowſtj 

vorm Srauenthor vorm Wirtshaus erfchoffen, weil er der Dietkowſki mit 

einem jtefhen auff ihn geloffen und fchlagen wollen, daz er Zuuor im Wirdtf- 

haus auff fein Stiffvatter fchiffen wollen, Auch feines Stiffvatters Magdt 

geichlagen, Iſt alfo aus fchlechter Vrſach dieſer laidige faal erfolget. Des 
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entleibten Freunde haben fich hernach mit dem theter (fo in continenti in 

gefengfnis alhie gelegt worden) guetlich verglichen und ihm die beſe that be> 

geben vnd fein ihm nicht mach dem leben gejtanden daher ift er auff feines 

herrn vorbitt der gefenfnis erlaſſen vnd vmb 50 78 fo Zu böfferung 

weg vnd fteg angewendet geftrafft worden. 

Den 7. Junij hat Chriftianus henrich ein Pergffnap ven Dee 

hanſl Piltner auch einen Pergfheuer in trunkener weis ohne Vrſach Hohen worden. 

vorn Pirnigerthor erſtochen, und als bald. darauff Zwilchen dem Mörder und 

der beftelten. Stadtwacht auch einem vnter des herrn von Lichtenftein gehe- 

rigen Soldaten ein jtreit erhoben, vnd fie auf einander geftochen, Iſt ent- 

zwifchen des Mörders Bruder Dauid henrich von Marienberg in handl kom— 

men, bat den Soldaten todtlich) verwundet, auff die wacht geftochen, einen 

vnter ihnen verwundet ond darauff ſambt feinen brudern dem Chriftiano flich- 

tig worden, dem hat dev Kath nachjegen laffen, da hat dev Dauid auff die 

jo vom Rath verordnet, ebnermaſſen gejtochen Daher feine beyde brueder 

der ein als ein Mörder, der ander als der fich der wacht vnd, 2 Pergkleut 

dem Gericht widerfeßt, Auch den einen Soldaten todtlich verwun— al 

det, mit dem fchwert gerichtet worden andern Zum erempl. 

Den 28. Junij Iſt der Ratth verneuert worden mit conses des herrn 

Bnter&ammerers. herr Daniel Legelter Eltijter. herr Matthes Wagner Bei- 

figer. herr hans haberman Nichter. Yunger herr: Paul hadmer. 

Nachdem Ihre furftliche Durchlaucht vom 8. Mai bies —— 

auf dieſe Zeit in Behem gelegen, vnd ſein Volkh vieler ortt eindhee nd vom 

merklichen groſſen fchaden gethan ſonderlich vmb Prag du das furftliche Feld- 

(ager gewefen, Iſt entlich der hand! Zwifchen beyden herrn Gebruedern ver: 

glichen worden — Nemlich daß Ihr Kayſ. Meajeftät feinem herrn Bruedern Erz- 

herzogen Matthiä bie vngriſche Eron fambt deſſen Elenodien den 27. Yunij 

vberantworten lafjen, die hat Franciscus Kardinal von Dietrichftein Biſchoff 

Zu Olmütz Ihr durchlaucht im feld etwa ein Halbe meil auffer Prag la: 

teiniſch vnterm Gezelt präfentirt, und der Bifchoff von Nouigrad anftat Ihr 

Durchlaucht darauff geantwertet. 

Darauff Ihr durchlaucht volfh bei 14000 ftarfh fo in der fchlacht- 

ordnung gehalten, alle abgejchlofjen und salutſchüſſe gethan, vie behem fein 

mit der Cron heraus fommen bei 1000 Reutter und bei 70 Futjchen. 

Mehr ift Ihr durchlaucht das Mehrerlandt ganz und gar abgetretten 

worden Sowol auch Dejterreich. 

stem Ihr Durchlaucht follen fich fehreiben Ein designirten Zum 

König in Behem vnd da Ihre Majeftät ohne Erben abging, fol Ihr Durch» 

laucht König zu Behem werden, da aber Ihr Majeſtät erben verlies, fol 

Ihr Durchlaucht dennoch das fönigreich und den Erben guberniren bis zu 
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feinen mundigen jahren. Der ganze verlauff vnd die völlige tractation ift 

abfonderlich nach der leng Zu leſen. 

Drauff fein Ihr durchlaucht den 30. Junij ſambt dem gantzen felo- 

fager bei 24000 Man ſtarckh auffgebrochen, fich in 2 hauffen getheilt und 

wider aus Behem gezogen. 

sn Der 15. Julij haben die Mehrifchen Stende ein Landtag 

Mahrern. zu Olmuntz gehalten, da ift herr Carl herr von Zerotin (ber zu 

Neuer Landts, haltung der Mehriſchen freyheitten bej Ihrer durchlaucht das 

hauptmau. höſte gethan als man mit Ihr Majeftät tractivt hat, das Ihr 

Majeftät die Mehrer der Unterthenigfeit erlafjen, weil fie nimmer unter des 

kayſers vegiment fein wolten) von Erzherzog Matthia Zum landtshaubtman 

in Mehrern erwehlt worven. Als er das Jurament gethan, vnd die Wort 

Matize Bozj wssym swatym verlefen worden hat ev bie finger jindhen 

laffen auch nicht nachgefprochen, 

Religion frei. Bei diefem Tandtag ift gejchlojfen, daß ein ieder feiner 

Religion frei fein und Zu den Ayd der wider fein gewifjen. kunfftig nicht fol 

gedrungen werben. 

Item es ift ein Inftruction gefchrieben worden, wriche ob Ihr königk— 

lichen wurden Erzherzog Matthias eingehen, fol er Zum landtsfurften in 

Mehrern angenohmen werden Die articl fein, die Religion frei Zulaffen, 

die priuilegia 9c. des landts und eines jeden zu confirmiven Item den hehern 

ftenden Zuzulaffen, daß fie ohne königklichen Machtbriff, in mafjen die Ste- 

ſier prinifegiet fein, ihre Teftamenta auffrichten fennen. Sein brauff ab- 

gefandte aus allen 4 Etenden nach gefchloffenen landtag gehn Wien abge 

fertiget, die follen Ihrer königklichen Wurden, ob fie bie articln wie nicht zu 

Zweiffeln eingehen, ein tag zur huldigung den 25. Augufti, ift der Montag 

nach Bartholomej ernennen, die fol zu Brun gejchehen. 

Abgefandte Zu Ihrer königklichen Wurden aus allen 4 Stenden. 

Herrn. 

herr Garl herr von Lichtenftein, Negierender herr des Hauſes bon 

Lichtenftein. 

herr Marmilian Lew. 

herr Ladiflaus der Junger, von Lobkowitz. 

here Vlrich von kaunitz. 

PBrelaten. 

herr Abt von Welehrad. 

herr Abt von Znaym. 

herr Prior bei Sanct Thomas Zu Brun. 

Ritterſtandts. 

herr Yan Zahradetzkj. 

herr Waczlaw Wanetzkj. 
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herr Yan Czeyka. 

herr Gunther von der Goltſch. 

Stedte. 

herr Barthl heilig von Olmuntz. 

herr Chriſtoff Pitzer von Brun. 

herr Johan hinconius von Iglaw. 

Iſt ihr der Stende begern voltzogen, vnd Ihrer königklichen Wurden 

ein tag Zur huldigung der 25. Auguſtj ernennet worden. 

Nachdem Dominicus Manns des Abten von Strohoff Terre ie 
walter (jonften feines handtwerfes ein Welfcher Maurer) Anno Deines 1a alle 

1600 die Capelln kegen der Pfarkirchen vber gefpert, mit fur- Pk 
wendung es geſchehe darans damit dev Abbt, warn er bieher Theme, jeinen 

Gottespienft und Meß darin verrichten kenne, Aber in warheit die furnembfte 

Drfach gewejen, daß man ihm damals das Prewwerfh nicht vergunftigen 

wollen, Auch den khauff vmb den hoff bei der Langen Prukhen ein Zeit ges 

hindert weil er den begerten Neuers nicht geben wollen. So ijt obgenand« 

ter Dominicus durch ettliche NattsPerfonen 3 mal guetlich vnd freundlich er- 

jucht worden, weil ev die Capeln fur feine Berfon mit gewalt vnbefugt ges 

jpert tnd verrigelt, Er wolle fie wider öffnen, Es hat aber der Abgeſandten 

begeren nichts gewurfhet, Sondern Dominicus daſſelbe ftrats abgejchlagen, 

Auch da Zur drittenmal neben ven verorpneten RattsPerſonen 4 Burger 

aus der gmein Zu ihme gefchift worden hat er die DVurger fur fich nicht 

fommen lafjen, jondern blos denen des Ratts doch nicht gern audienz (mie 

ers genent) vergönnet, vom Ratth fein Zum erften abgejandt worden herr 

Jacob feffl, herr Andreas Schinabig, Martin Leupolot, Zum legten herr 

Jacob Feifl, herr Marcus Schindl, Martin Leupoldt, vnd aus der Gmein 

Matthes Fauftgros, Martin Schols, Valten Poweng vnd Matthes Fappl. 

Welche als fie nach ſchlechtem gegebenen befcheid aus befelch aller 3 

Ratthe dem Dominico geantwortet dieweil er die eröffnung verweigert, So 

fein die herrn alle 3 Rätthe entjchloffen ſolche Capeln felbjt öffnen Zu laffen, 

Darauff er geantwortet: ob es gefchehe So wolle er gwalt mit gwalt ver: 

treiben, Es ift aber ungeachtet feiner Drowung, die thur der Capeln durch 

den Schloffer Lucas Thomas mit eufern ftangen aus den Nigeln gehebt 

vnd aljo eröffnet worden. Das loch welches Auno 1600 der Dominicus 

hat aus dem Pfarhoff hinein in die Capeln brechen laſſen, Iſt deffelben tages, 

nemlich ven 19. Augufti 1608 alsbald, fo dikh die Mauer, wieder vermau- 
ret worden. 

Was Zuuor der Behmifche Prediger M. Marcus Krum von büchern 
Cantional Partibus darin verlaffen, Iſt alles verloren vd von denen im 
Pfarhoff weh genohmen worden. Sontag hernach den 24. In der Gabeln 

urt wieder Augufti Hat herr Andreas Lewald Behmifc darin Zu Predigen geprebiget, 
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und Zu lefen angefangen bies entlid) Anno 1609, wie unten im jelben iahr 

Zu fehen ein behmijcher Prediger beftellet und beſoldet worden. 

König Mattfii Den 25. Augufti fein Ihr königliche Wurden Zu Brun 

Ginzug in Brun. eingezogen, haben hernach die landtepriuilegia confirmirt, den 
Landtsfrieden verneuret und alles was der Mährifchen Stende begeven ge— 

Wirt Marggraff weſen, bewilliget, Auch nachmals das Jurament in der Kirchen 

In Mähren. gethan, die Ambter verneuret und den 4. September wieder nach 
Wien verruket. Als Ihr königklichen Wurden ankommen ſollen, Sein die 

Mehrer entgegen hinaus gezogen. Von Iglaw ſein geſchikt worden 10 Reut— 

ter, herr Girzik Pawle, Paul Schinabitz, Tobias Seidenmeltzer, hans Reind— 

ler, Marcus Waltner, Paul haberman, Martin Grünner, Lucas Watzko 

vnd Andreas Scharbenter, haben ſich auf ihre eigene Vnkoſten in Aſcher— 

farb federtuch gekleidet, Auff huet vnd feder iſt ihnen vom Ratth beyſteuer 

30 fl. R. gegeben worden, Sonſten ſein fie Zehrung frej gehalten worden, 

Dem König iſt khein Präſent von den Stedten geſchehen. 

——— Bej dem — in Brun hat ſich — vorm 
haustman. Landtshaubtman beſchwert, als hetten ihm die herrn die Beh— 

miſche Capeln mit gwalt, mit Viel handt man groſſem Geſchrei vnd Drow— 

wortt geoffnet begert dieſelbe ihm wider einzuraumen. 

Drauff die Abgeſandten bericht wie ſichs verloffen, Auch wie er die 

Capeln vor 8 iahren fur fein Perſon vnbefugt geſperrt hette, die vns Zu— 

gehörig 9c. Der bericht iſt ihme Zugeſtelt worden Vnd als er damit nicht 

Erlangt ein Zufriden, vnd beym herrn Landtshaubtman ferner augehalten, 

he gft ihm der bejcheid erfolgt, Er fol fih Zu ruh geben vnd den 

Sglauern die Capeln, wie fie e8 Vorhin genojjen alfo auch noch Vngehin— 

bert verbleiben lafjen Den er der herr Yandtshaubtman herr Carl von Ze— 

rotin hatte Zuuor auff vnſern bericht befolhen die Capeln der geftalt Zu 

öffnen. 

M. Krumb Den 3. October It herr M. Marcus Rrumb geftorben. 

geforben. Im Pfardienft getvefen 30 iahr. Au fein ftell ift nach Wilant 

vocirt worden (fehlt). 

Eolefnahier Den 1. Nouember hat fich ein hausknap mit nahmen (Teer) 
henkt ſich. beym goldenen Lewen auff dem hewboden erhenft, Iſt vom hen- 

fher beym Galgen eingegraben worden. 

BE am Den 19; — Sit herr Matthias Ertsherbog Zu 
nig nefeönee. elterreih Zum Bngrifchen König in Preffpurg gefrönet worden 

folgender geftalt. Ihr königliche Majeftät fein umb 7 Vhr von Schlos in die 

Thumkirche auff Vngriſch gefleivet geritten, herr Iliafcharj als Palatinus 

hat die Cron vorher gefuhrt, Andere anfehliche vngriſche Herren die vbrigen 

Clenodien Als Scepter, Reichsapffl, ſchwert vnd 10 fahnen in der kirchen 

hat herr Jliaſchazi die Cron und andere Clenodien auffs hohe Altar gelegt, 
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Daruber ver Cardinal Forgatjch in beyfein des Nunci; von Rom und anderer 

Bifchoffe die Benediction gefprochen, alle Clenodien, wie auch den König 

felbft geweihet, Ihn hernach mit dem königklichen Rokh gekleidet vnd aljo 

gefrönet Daranff das Te Deum laudamus gefungen worden ond alle ſtukh 

abgangen. Nach diefem ift ver König in das Parfuffer Flofter gegangen, da 

auff der gaffen vberal tuch gebreittet gewejen, hinter dem König fein vnter— 

ſchiedliche Newe Muntz ausgeworffen worden, In der Parfufferkivchen hat 

der König die 10 heren, fo die fahren getragen, Zu vittern gefchlagen, her— 

nach in feinem habit vnd mit dev Cron auff dem Kopff, fein Ihr Majeftät 

vor das Michaelerthor geritten, allda den Stenden offentlich auff einer Piene 

gefchworen, hernach auff der andern feitten der Stadt fegen der Donaw 

ober hat man einen Waal auffgeſchützet, Daranff der König in angedeuttem 

habit mit bloffem Schwert ſpornſtreichs gerennet, allda feine 4 ftreich in bie 

4 ortt der Weldt gemacht, und allfo wieder auffs Schlos Zum legten mit 

einem groffen comitatu geritten. Bej der taffl ift er gleichergeftalt in feinem 

fönigflichen habit verblieben, ftatlich tractirt, vnd alfe ftufh wieder abgeſchoſ— 

fen worden, vnd haben ettliche Bngern bei ver taffl auffgewartet vnd fpeifen 

getragen, Ertherkog Marimilian, der Cardinal der Nuncius und herr Pa— 

latinus fein bei der königklichen taffl gejeffen. Den heypufhen hat man 50 

Ochſen und 60 Emer Wein verehrt, Zur nacht fein ftatliche Fewerwerkh 

gehalten und alle ſtukh wider abgefchoffen worden, Solcher geftalt ift Gott 

lob, die Crönung glueflich verrichtet worden. Actum ut supra. 

Den 21. December Zur Nacht Iſt ein Hausfnap, fo auff Tuchnap er- 

des M. Zauners haus in der Judengaſſen gearbeittet, bej ber ſchlagen worden, 
Nacht in einem tumult, von dem Georg Kratſchmer einem Tuch— Georg 

fnappen mit der fauft ins geficht gefchlagen worden, von welchem kratſchmerr. 
ſchlag (das Weitere fehlt). . 

Den 23. Januarij 1609 Sein herr Doctor Peter Schmilaner ea Doctor 

vnd herr Doctor Ludwig frefl fur ordinarios Medicos beyde Schmilauet. 

Zugleich auffgenohmen vnd confirmirt worden, Ihre iährliche befoldung einem 

ieden fur alles 120 79. Vnd fol ihr beftallung von 1. January diejes an— 

gehen. Sft ihnen daneben furgehalten worden. 1 Sie follen die Burger Arm 

vnd reich in ihrer Eur fleiffig befolhen fein lajjen, die Armen mit dem 

precio curationis nicht bejchweren, Da gar blut Arme leut oder Adolefcenten 

und Mendieanten krankh legen, dieſelben vmbſonſt curiren. 2. Da fie auffs 

fandt begert wurden, fich beym heven Burgermeifter anmelden, das man im 

nottfaal wieſſen khennne, wie fie anzutreffen. 3. Die Apothefen Bifitiven. 

4. Wen einer fein VBocation endern wolte, oder ein Rath ein enderung machen 

folte, vas e8 ein theil dem andern auffs wenigft ein halbes iahr Zuuor 

ankundige. 5. Wan die publica examina gehalten worden in ber Lateinijchen 

Schul, das fie vnbeſchwert inmafjen bie vorigen physici gethan, auch dabej 
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fein wolten. Wegen der Aceiventien ift nichts gwiffes geordnet, Sondern 

ein ieder patient nachdem er Neich oder Arm wirt fich gebuerlich vnd dank— 

barlich gegen den Herrn Medieis Zuerzeigen wifjen. 

Diefe Articl alle fein beyden herrn Doftorn annemlich gewefen, 

Drauff fie alfo confirmirt und beftetiget, ihnen auch glüfh Zu ihrem prac- 

ticiven geiwunfchet worden. 

— beten Nachdem die Röm. Kay. Majeftät Rudolphus Secundus, 

— Dit jeinem herrn Brudern Erkherzogen Matthit das Marggraffthumb 

nigen Matthia. Mährern abgetretten, und die Mährer der Bnterthenigfeit er- 

laffen, wie oben im 1608 Jahr dauon meldung gejchehen, So haben Ihre 

königkl. Majeftät den 27. Januarij diefes 1609 Yahrs den Wolgebornen 

herren, herrn Emil Oſowſky von Daubrawig, Herrn auff Trebitſch hieher ge- 

fchift, die Huldigung vom Ratth vnd der gangen Gemein im nahmen Ihrer 

fönigflichen Majeſtät anzunehmen, und obwol Ihr ©. herr Commiffarius an— 

fangs begert die ganze Gmein Zufamben vnd von ihnen fambtlih den Ayd 

Zufeiften, wie in andern Stebten gefchehen. Weil aber darauff bericht ge- 

ichehen, daß es hie weit ein andere gelegenheit habe als in den andern 

‚ Mährifchen Stedten, vnd daß in diefer Fayferlichen oder Fönigflichen Perg- 

itat 24 Perfonen anftat der ganzen Gemein geordnet fein, Iſts dabei ver- 

blieben, daß die 24 Perjonen neben dem an iego fienden gefchworen Ratth 

das Jurament gethan. 

Im Surament fein die Wort geftanden (deſſen Copi den herrn ſich 

darin Zuerjehen weil fie ein Abtritt in Saal gethan, Zugeftelt worden) 

Matize Bozj a wssym Swatym Welche Wort alle 3 Ratthe gebetten daß fie 

möchten caffirt werden, Sintemal von Königs Yudonici Zeitten an die von Iglaw 

fhein vergleichen Ayd gelaiftet, Ya auch die Stadt als PerfStadt ein vr— 

alter Ayd in ihren Original Nechten verzeichnet finden, da weder ber Mut— 

ter Gottes noch der heiligen gedacht wirt, So vernehme man, daß die von 

Znaym gleichfals den Ayd wie er hie begert wirt, ohne gemelte wort, ge— 

ſchworen haben, daher bitte man Ihr Gnaden wolle fie auch babej verbleiben 

faffen, herr Commissarius aber ift darauff hart geftanden, dieweil ber Ayd 

aus dem Towacziowſkyſchen buch genohmen, vnd vberal in Mährern alſo ge— 

halten wirt, Auch in der Landtsordnung austriklich verfaſt, daß der Ayd der— 

geſtalt ſol verleſen werden, Allein es möge die wort (Matize Bozj wssym 

Swalym) nachiprechen wer das wolle, vnd niemandt wieder fein gewiſſen 

dartzu gezwungen werden, Aber auf der herrn ferner anlangen daß es wieder 

hiege Ordnung Recht und gemwonheit fein wurde weil es vor diefem, wie 

gemelt nicht gefchehen weder bei huldigung Kaiſers Ferdinandi, Maximilian]. 

noch Rudolphj. So bitte man Ihr Gnaden wolle es jett auch nicht 

begern, Drauff hat fich herr Commissarius lenfhen laſſen, vnd ift der Ayd 

geleiftet worden, Sowol von den herrn Geſchwornen, (die ihr Zeit im Ger 
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ſchworen Ambt fort gehalten bies zu ausgang des jahre) Als von ben Alten 

heren, die anftat der Ganten Gmein gefchworen haben mit folgenden worten 

in Behemifcher Spra®; 

My Burgmistr, Radda, Starssi Obeczni y na mislie wssi Obeze 

Przisahame Panu Bohu wssemohauezymu A Ney Jasniegssimu knizieli a 

Panu, Panu Matthyassowj druhemu kralj Vherskemu, Wolenemu Czekanczy 

kralowstwj Czieskeho Arcziknizieii Rakauskemu a Margkrabj Moraw- 

skemu Panu nassemu milostiwemu a gehomilosti Erbum aneb diediczum 

Prawe a diediczne Czlowieczienstwj y hold wiernau 7 Przim- 34 abkommen 

nost Pöddanost y Poslussentwj a Gehomilost Aurzednikum, 1% 

czoby nam tak Z Gehomilosti wule. k Gehomilosti Dobremu, Gehomilosti 

gmenem rozkazalj, Gehomilosii Dobre Prziwodili a Zle odwoditi, a 

we wssem se w tom tak Zachowati Yako na Iydi Miesiske wierne a Pod- 

dane Panu siermu se slussi Zachowalj Tak nam Pomahaijj Pan Buh 

wssemohauczy. 

Das fchreiben des Königs an herrn von Trebitſch lautet alfo: 

Matthias der Ander von Gottes Gnaden König Zu hungern, defigs 

nivter Zum Rönig in Beheimb Erkherzeg Zu Defterreich, herzog Zu Burgund 

Marggraff Zu Mährern, Graue Zu Tyrol 9e. 

Wolgeborner befonders Lieber vd Getreuer Obwol wir Vns ned 

Zur Zeit wegen eines VnterCammerers in Vnſern Marggrafftypumb Mäh— 

rern nit entchloffen, vnd aber fur ein fonder motturfft erachten, das von 

vnſern Stedten ermeltes Vnſeres Marggraffthumbs Mährern die gebreuch. 

fiche Huldigung vnd Pflicht Vnuerlengt auffgenohmen werde. Als haben wir 

aus dem guedigften Zu dir habenden Vertrauen dich hievgu erkueſt vnd fur— 

genohmen, gnedigiſt befehlend, das du dich alsbald nah Znaym vnd Iglaw 

verfuegeſt, vnd daſelbſt altan löblichem Gebrauch nach von dem Stadtratth 

ond der Burgerſchafft die Aydspflicht vnd huldigung, doch ohne alle Veren— 

derung, in Vnſerm Nahmen auffuehmeft, vnd wie du jolches verricht, deſſen 

Bnfern Landtshaubtman berichteft, An dem beſchicht onjer gnedigfter auch 

entliher willen vnd meinung, Geben in Vnſerer Stadt Wien den 8 tag 

Jannary 1609 Vnſeres Vngriſchen Reiche im Erſten. 

Mathias p. 

Nachdem herr M. Marcus Krumb Pfarherr Zu Wilank pre 4 Dorff- 

den 3. October des verfchienenen 1608 Jahrs abgejtorben, Iſt —— 

feine ſtell erſetzt worden mit herrn Andreä Lewald Pfarherrn Zu Rantzer, 

vnd gehn Rantzer iſt verordnet worden, herr Czakriel Lampertus Pfarherr 

von Stekhen, An deſſen ſtell iſt nach Stekhen beſtellet herr Georgius Rud— 

loff Pfarherr Zu Gieshiebl vnd nach Gieshiebl it beruffen worden herr 

Matthias Mauerbach vor dieſem Corrector der Lateiniſchen ſchulen. Actum 

3. Maij 1609. 
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Conrector M. Als herr Matthias Mauerbach dem Schuldienft walediciret, 
Paul Aufter- h . 

uͤter““ Iſt Zum Conrectore von Wittenberg vocivt worden Paulus Au— 

fterliger ven 4. Martij 1609. Der hat darauff ehe er hieher fommen promouttt, 

und ift den 11. Maij introducirt worden. 

— — Den 4. Maij Iſt der Wolgeborne herr, herr Zdeniek von 

Iglaw. Woaldftein, herr auff Pirnitz vnd Sadku neben dem herrn Chri— 

ſtoffen Blekta als königkliche Abgeſandte hieher kommen, vnd im nahmen 

Ihrer königklichen Majeſtät furgebracht, Nachdem an dem Präſent, ſo dem 

Turkiſchen Khayſer Zuerhaltung des geſchloſſenen friedes abzufuhren, noch 

ettlich Tauſendt gulden mangeln, Ihr Majeſtät aber bei iezigen viel vnd 

manchfaltigen Ausgaben Zimlich erſchepfft, So haben fie vnter andern auch 

die Mehrifchen Stedte vmb ein beifteuer vnd Verehrung gnedigiſt erjuchen 

laffen, Inmaſſen dan die Olmuger vnd Brunner iede Stadt 1500 7° Ihrer 

Majeftat Zu gehorfamen ehren bewilliget, Welches auch von diefer Gemein 

hiemit erfucht wirt, It drauff von allen 3 Natthen nur 1000 78° gewil- 

figet, weil die Olmuger vnd Brunner vns in allem vorgehen, Auch mehr 

fandtgütter haben als wir, vnd allweg in dergleichen und andern geldthand- 

{ungen mehr als wir Zu contribuiven pflegen, Der 1000 73 halber haben 

fih die herein Commissarien im nahmen Ihrer Fönigklichen Majeftät bedankt, 

die willig angenohmen, vnd abents wieder von binnen vevraifet, doch fein 

entlich fort 1500 fl. auf gutachten Ihrer G. herren landtshaubtmans (joviel 

als von andern Stedten) gegeben worden, 

— Den 10. Maij Sein ſchreiben kommen vom herrn Carl 

Wider Maͤhrern. herrn von Zierotin herrn Landtshaubtman in Mährern daraus 
Zuuernehmen geweſt, als wolte ſich etwas neues heben ſonderlich im Iglauer 

kreis wider die Mährer, Item das auch er ſelbſt in leibesgefahr ſtehe, 

Daher warne er die Stadt damit fie ſich im gutte acht nehme, ihre thor 

wol verwahre und mit wächtern bejtelle. 

Drauff fein deffelben tages das Pirniger vnd Zijcherthor gefpert ge 

halten worden, Den 11. Maij hat man die Nottmeifter auffs Ratthaus be- 

ſchikhen Laffen, ihnen angezeigt, daß ein ieder in feiner Rott die burgerjchafft 

und Mitwwohner erinnere, fie follen fih in guter acht haben, mit ihrer haus— 

weer gefaft machen, und da man die Drumml vieren wurde, fich ein ieder 

Vnſaumig Zu feinem fahn finden. Ebnermaffen hat man den 31. Maij 

die Soldaten fo fih hin und wider in der Stadt auffgehalten, in conlinenti 

abgejchafft, Auch durch die Ambtlent die Vnterthanen auff Gemeiner Stadt 

dörffern fleiffig erinnern laffen, daß fie auch in ver bereitfchafft ftehn, die 

tag vnv Nachtwach fleiffig halten, vnd da fie das gevingfte von Friegsleuten 

vermerkten, dem herrn Burgermeiſter vnſaumig anmelden, 

Vnd weil man gleihwol fo Viel in der jtill vernohmen, daß 3 Meh- 

reriſche herrn mit Practifen vmbgehen, wie fie das landt, fonderlid im Ig— 



269 

lauerkreis erftlich im Bnglüfh breiten, denen man auch gelt Zugefchikt, heimlich 

kriegsvolkh Zu werben, (herr Ziampach, herr Kawka, herr Berka) hat Ihr 

G. herr Landeshaubtman 150 Mehrifche von den herrn Sten- — — font 

den beſoldte Reutter, derer Obriſter herr Gunther von der Gollſch, "iLIp Aeuttern nach am. 

Donnerftag vor Pfingiten hieher gejchift, damit die Stadt vor beimtichem 

einfaal defto böſſer gefiechert fej, Den Biel furnehme herrn dem heern Landts. 

haubtman in geheim Zugefchrieben, Er folle die Stadt Iglaw warnen, daß 

fie gar wol auff fich achtung gebe, Item e8 weren Zu Prag in ver ftille 2 

Petarda gemacht, wohin man diefelben brauchen möchte, ſej Zunermutten, 

Auff folhen des herrn Landtshaubtmans bericht, daß gfar vorhanden, hat 

die Stadt bemelte 150 Roß defto wilig angenohmen, Sonderlich weil fie 

ihre richtige bezahlung vom landt Zugewarten haben. 

Tara. 

Defjelben tages ift in beifein des herum Dbrijten vnd ver herren 

Commissarien (welche waren herr Aleß Straneßfj, herr Chriftoff Blekta) 

mit den abgefandten der Stadt Iglaw ein fol tar getroffen worden. 

1. Die Soldaten follen vmb ihre Paare bezahlung allerlei Proniant, 

iwie die in täglichen wert) Fhaufflih Zu befommen, ſelbſt furbvingen laffen 

ohne einige befchwer oder darleg berer bürger, da die Soldaten lofirt fein. 

Es ſoll alles fleiſch, Wein, bier, brott vnd ander notturfft in feinen teglichen 

werth, wie e8 jonften Su gemein Zu befommen verbleiben. 

Bund weil hierin wie eben vermelt die Stadt nicht beschwert wirt, Soll 

der habern auff Rabiſch doch auff gwiffe bezahlung, darumb der herr Obrijt 

jelbjt eingefprochen, der Wegen pr. 7'/, w. (gr.) geliefert werden, Wochentlich 

132 Metzen auff iedes Roß 1 Metzen aufjerhalb des herrn Obrijten Roß. 

hew vnd ſtrew fol vmbſonſt gegeben werden, vnd damit die Stadt nicht allein 

bie Paft trage, haben die herrn Commissarien den benachtbarten Mährifchen 

landtleutt gefchrieben, daß fie in dem tax ettlich muth habern fowol hew und 

ſtrew Zu beyſteuer herein fchifhen ſollen Welches Zum theil gefchehen. Unter 

biefen 150 Reuttern fein aufferlefene Soldaten und mehrerstheils befelhshaber 

gewejen Zur dem ende, wen fich etwas heben wolte, daß man alebald mehr 

Reutter werben khente vnd an befelhshabern khein mangl fe. Sein den 

(fehlt) Junij von hinnen auff Olmuntz gelegt worden. 

Anno 1609 den 27. Junij hat dev New erwehlte Vnter- gewer — 

Cammerer, herr Carl haugwitz von Biſkupitz sc. dem König Sammerer. 

Matthiä Zu Olmuntz im Biſchoffhoff das Jurament gethan, Sein Vorfahrer 

herr Yan Moſſowſkj iſt in einem tumult hingericht worden. 

Den 4. Auguſti Iſt Anna des Jacob Fridrichs geweſenen gacob — 

Mitburgers alhie hinterlaſſene Wittib auff ewig verurlaubet wor— — — 

ben, vnd fol innerhalb eines Virtl iahrs ihr haus vnd hoff verkhauffen die 

Rechtshandl ausfuhren, alle ftritigfeitten richten, und die Stadt raumen, 
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Vrſach, weil fie fich mit einem Sattlergefellen hans Fisher in Vnzucht ein- 

gelaſſen, erjtlich die that vernainet, ihn den Fiſcher darumb gerichtlich fur- 

genohmen, ettlich ayd daruber ſchweren laffen, und wie fie entlich gemerkt, 

daß fie nichts erhalten wurde mit laugnen, fondern daß man ihr wegen des 

groffen Verdachts anderer gejtalt mit ernft Zufegen werde, vnd die warheit 

durch ernftlihe mittl erfuntigen, fie die that felbft vor allen 3 Ratthen 

offentlich befent, Vnd weil fie auffer deſſen allzeit fehr verdechtig gewefen, 

Iſt fie Zu Verhüttung mehrer Vnzucht (Zugefchweigen was ihrer von fhind 

abtreiben in actis gedacht worden) auff ewig verurlaubet worden ond ijt in 

dem ihrer freundt verfchonet werden, daß man nicht durch lortur 9c. mehrer 

Vnzucht von ihr erforfchet. 

Er aber ter hans Fiicher ift der ordnung nad 4 iahr verurlaubet 

worden, dazu ihm frijt gegeben feine jachen bie richtig Zu machen 8 tag. 

a Den 7. Augufti Iſt herr Matthias Mauerbach Pfarherr 

geſtorben. Zum Gieshuebl gejtorben vnd am ftat feiner (das weitere fehlt). 

Peer Den 15. September fein 230 Neutter, der Behmifchen 

zuigen bett Stende derer Obrifter herr von Fels und Rittmeifter herr Wals 
ter von haugwitz auff Gemeiner Stadt Behmiſche 5 dörffer loſirt worden, 

Die haben neben Vielen herrn der Behmiſchen Stende die Turkiſche bot— 

ſchafft Zu Poln annehmen vnd mit des Kayſers Roſſen auch 12 Trommetern 

nach Prag begleitten ſollen, Commissarien, herr Adam D. Junge herr von 

Waldſtein Obriſter Landtrichter im Königreich Beheimb, herr Wilhelm von 

Lobkowitz vnd der herr VnterCammerer. 

Weil ſie aber nach ettlich tagen vernohmen, die bottſchafft ſej noch Zu 

Wien nicht ankommen, man wieſſe auch nicht, wen ſie dahin gelangen möchte, 

fein in der ſtill vie Commissarien mit ſpot, das ſie ſo-ſchlechte kundtſchafft 

gehabt, Zurukh gezogen vnd die Reutter fein den 22. Ditto von den hiegen 

dorffern auffgebrochen, vnd ihr quartier vmb Brimfles genohmen, Dev habern 

ift fagirt worden pr. 10 w. gr. Wein vnd bier in feinen khauff, brott gleiche» 

fal8 verblieben, vınb ein iunge henne 4 w. gr. Vmb ein alte 2 w. gr., 

fleifh pr. 3 fr. hew vnd ſtrew vmbſonſt. 

Es hat Zivar herr Nittmeifter verſprocheu, da iemandt nicht bezahlen 

wolte, wolle ev ihm das gelt vorm maul wekhziehen, wie er e8 denen vom 

Teutſch Brod vud andern auf ihr beſchwer gethan vm fie die Bröder Wegen 

ihrer ausjtendigen forderung von der Neutter jold bezahlet, Aber die Reutter 

haben e8 mit Bnfern bauern fo fein accorbiren feinen, daß die Albern feut 

quittung von ſich gegeben und fchreiben Taffen, als weren fie von ihren 

geften wol bezahlt worden, da doch mancher fur 20 Taler fhaum 3 oder 

4 befommen hat. 

Den 5. October Ift aus Confens des Wolgebornen herren, herren Carl 

haugwitz von Biſkupitz auff Linhartowech VnterCammerer des Marggraffthums 
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Mährern ver Ratth durch die Altgefchworen verneuret worden: herr Jacob 

ber Elter Baufpertl Eltifter. herr Tobias kreſl Beifiger. herr Thomas Roken— 

zaun Richter. 

Den 6. October Ift ein Turkiſche bottfchafft 142 Per— Luxfifche bott- 

fonen end fo viel Ros alhie anfommen und von den Mährifchen en 

150 Reuttern derer Obrifter herr Gunther von der Goltſch begleittet wor— 

den Ihre Commissarien vom landt, herr Rudolff von Tieffenbach, herr 

Sigmund Czertoreyſky, herr Fridrich Jankowſky. Die bottjchafft oder der 

Drator ift ein Beeg gewefen vnd beim herrn Girg Stubikh einlofirt worden. 

Dem gemeinen Turkhen hat man das obere wirtshaus neben ettlichen heu— 

fern in Ereugergaffen eingegeben. Sie haben gebracht 15 ſchöne Turkifche 

handtros und Seidene gezelt, diejelben dem Römiſchen Kahfer Zu präfen- 

tiren, Ein Erſamer Ratth hat bej 600 Man in ver Rüſtung vom Pirnig- 

tbor am bies vor des herrn Stubifh haus ftehen lafjen in der ordnung. 

Den Turkhen ift gegeben worden auff des landts Paare bezahlung 

wie folget: 

2 Gentner ‚Rindtfleifh pr +... «een. 10-Schod. 

Sebi... ige he re ee RE, 

Gens »nd Anten 12... re a re Spk in, 

Schmaltz 15 Pfund pr. 4 w. a ie an ct, 

Bine Maße. ar u er AN OR: 

Drake ih) een age ae hen ee 

n aer agn aen — 2 kr. 
Muh Daß... WERE FEIERN — 15. 

Kergen 6 Pfund pr. 9 Er. ra EEE — 54. 

DBSach ern FEN... ans er 

Eilig-3:Ma 40:4. 0: EEE — 18. 

Gerſten 14 Metzen pr. 1 ei dr. u aa aa 

habern 20 Metzen pr. 10 w. gt. 2 2.2.2... 6 Sched20m.gr. 

hew vud Strey 4 fuhr pr. . 2 > 2.2. ...10 Schod. 

Ber BIN 2. us sn — 268 kr. 

NSS RE — 20 kr. 

ttt Mass cite ae See — — 

Zuſammen alles . . 58 Schock 5 fr 

Dem herrn von Tieffenbach iſt verehrt worden 12 kanne Wein, 8 

huener, 2 haſen, 5 karpfen, 3 hechten, !/ Reh. 

Den andern 2 Commissarien einem ieden 8 kannen Wein, 3 huener, 

1 bafen, 2 karpfen, 1 hechten. 

Dem herrn Obriften Goltfchen 10 fannen Wein, 6 huener, 2 haſen, 

4 Rarpfen, 2 hechten, !/, Reh. 
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Entlich was fie in wein verzehrt mehr als 11/, Emer hat dev Rath 

auch auff ſich genohmen und ift nicht bezahlt worden. 

Die Turkiſche bottjchafft Hat man nicht durffen empfangen, ihnen auch 

nicht8 verehrt mit Ratth des herrn Obriften. 

Sie hetten fonft (die Turfhen) ihrer ordinanz nach 4 Emer Wein 

haben jollen, weil fie aber Zu Pirnig ein feuer angezindet, darinn Das 

Natthbaus ſambt 5 heufern abgebrant, hat ihr Dbrifter oder der Orator 

verbotten ihn Zur ftraff Fhein Wein alhie Zugeben, Die Vrfacher des feiers 

hat er alhie jtarfh Prügeln laffen. Sie haben ein klegliche Mufica mit 2 

Paukhen und ettlichen Pfeiffen gehabt, hat geflungen als wen die fagen 

jchrieren. 

Den 7 Dctober frue vmb 9 Bhr auff der halben Vhr fein fie von 

binnen auffgebrochen und von den Mährifchen Commissarien vnd Reuttern 

bies Zur Langen Prukhen an die granit begleitet werden, alda fie von bei 

Meährifchen Commissarien den Behmijchen Coinmissarien vberaniwortet wor- 

den. Die herrn Turkhen fein vor der brufhen abgejtiegen, Sowol auch die 

behmifchen Commissarien auff der andern feitten der brufhen vnd fein Zu 

fu8 gegeneinander gegangen, niemand die handt gegeben. Die Mährifchen 

Neutter haben am Mähriſchen Bfer vnd die Behmen am behmifchen Vfer 

gehalten, Herr Adam von Waldftein Obrifter landtrichter vnd der furnembſte 

vnter den herrn Commissarien hat ihn empfangen oder viel mehr angenoh- 

men, in behmifcher jprach, welches des Turkhen Tolmeticher Verdolmetjchet 

mit folgenden wortt: Die Röm. Kay. Auch Zu Hungern und Beheimb kö— 

nigkliche Meajeftät haben von Ihrer Fönigklichen Majeſtät (feinen herrn Brü- 

dern) vernohmen, das der Turkifche Kayfer feinen Oratorem Zu Ihrer kayſ. 

vnd königkl. Majeſtät abfertige, dahero er ihm und feinen Zugeordneten 

Commissarien befolhen, den herrn Oratorem an der Behmifchen Granit 

anzunehmen vnd Zu Ihrer kayſ. und königkl. Majeſtät Hefiveng Zu begleit- 

ten, Welchen fie gehorfamlich nachlommen wollen und dein herrn Oratorem 

dahin begleitten, wo fie ihme auch daneben fur ihre Perſon gutten willen 

erweiſen fennen, fein fie Zuthun vrbittig vnd bitten Der herr Drator wolle 

wieder auf fein Roß ſitzen und fortreitten Je. 

Nach dieſem fein fie mit dev bottfchafft fortgegogen, die Behmen fein bei 

500 ſtarkh gewefen, jo fie begleittet. Die Mährifhen Reutter fein wider 

Zurufhgezogen bies auff Meſeritſch, da fie die botjchafft im Zurufhraifen 

erwarten ſollen. 

Behmliier Ber Den 27. October Iſt herr Lucas Geterentinus 

noßmen worden. Zuuor Pfarherr Zu Welimow in Behem, fur ein Behmifchen 

Prediger (in der Capeln) alhie angenohmen worden. Vorm Gejchworen 

Seine beftallung. Ratth hielt man ihm das fur. 1. Seine beſoldung fol fein 50 

15 Meten fhorn, 15 klaffter hol oder 8 3 dafur und frehe herberg. Er 
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ſoll im Sommer von Georgij bies auff Michaelis des Sontags 2 Predig- 

ten ihun, ond von Michaelie bies auff Georgij am Sontag nur 1 Predigt 

nach Mittag. Alle 4 wochen fol er Communiciren vnd denfelben Sontag 

2 Predigten wegen der Communicanten halten, Jede wochen darff er nicht 

Predigen, e8 were den ein feyertag. Da er Zur leichbegengnis gebetten wirt, 

mag er neben den andern auch mit gehen, Item Behmiſche leut copuliren, 

Behmiſcher leut khind tauffen, vnd weil der Zeit in der Behmiſchen Capeln 

khein tauffſtein, mag er das ambt in der Pfarrkirchen verrichten, Sonſten 

ſol er alle Ceremonien wie bej hiegen kirchen breuchich halten, vnd ſich nach 

den andern herrn Predicanten richten. 

Dies alles iſt ihme auff vorhergehende Vnterredung, ſo deſſelben tages 

mit vnſern herrn Predicanten geſchehen furgehalten, vnd mit derſelben gut— 

achten alles verrichtet worden, vnd daß alles Zu erhaltung gutter einigkeit 

fried vnd Zu Verhüttung kunfftiger Vngelegenheit. 

Zu der Zeit hat Wentz Grundtman ein Tuchknapvon Trau- Mörder wirt 
tenaw gehurtig einen andern Tuchknapen, (die kurtz Zuuor der no 

Behmiſchen Landtſchafft im friegswefen gedienet vnd hie in Arbeit einftehen 
wollen) der ihn gefodert, vorm Pirnigerthor vor freyer fauft ermordet, Der 
Mörder ift ettlih wochen gefengklich gefeffen und nachmals auff eivig ver. 
urlaubet worden hette von Rechtswegen das leben wol verwurkhet. Iſt dar- 
nad) im 1615 Jahr da er aber ein erftochen hie enthaubt worden. 

Den 20. Nouember (war der freytag wor Catharinä) frue he 
vor tags vmb 11 auff der gangen Vhr ift neben dem Alten dertbeit alhie, 
Georg Weidner Leberer in des Chriftoff hermans haus, welches ein Seiler 
im beſtandt innegehabt, ein fchröflich® feuer entftanden, und alfo verurfachet 
worden. Es fein 2 GSeilergfellen vnd der Lohniung vor tags mit einer 
Latern Zur Arbeit onter das Dach gegangen, vnd wie das licht in der latern 
vmbgefallen, und es Valten Seiler von hirſchberg auffrichten und ein heltzl 
neben das Rörl, das das Licht fefter ftefhen khente, einlegen wollen, hat ſich 
das Wikl Werkh fo er mit einem ſtrikh am ſich bunden gehabt, entzindet 
Als ſolches feuer Chriftoff. ver Lohniung leſchen wollen, hat er fih von dem 
andern gjellen den obgenandten Balten auch mit feuer angefteft, Der dritte 
giell Abraham Bekher von Zwens aus Meiffen, fo hauff ausgefhwungen, 
vnd wie feine beide gjellen brennen gefehen, ijt eilents hinzu geloffen, das 
brennende werfh abgefchnitten, und vmb waſſer Zu dempffung des feyers 
geloffen, Weil aber ein vberaus groſſer Windt damals geweſen, vnd das 
feuer im hanff vberhandt genohmen, Dauon fein 9 heuſer in der nachtbar— 
ſchafft bies an das Ekhaus des Frantzen Pangratzen kegen der herrn hälter 
vber am dachwerkh abgebrandt, die feuerflammen hat der groſſe windt vber 
die halbe ſtadt bies gegen der Roſengaſſen vnd dem Puluerthurm ſo heuffig 
gefuhrt, das man vermeinte es brenne die halbe ſtadt mit feuer, hat auch 

18 
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an vielen ortten in ber Stadt geglummet vnd gezindet, Allein weil die Burger- 

Ihafft durch den glofhenitreih Zur rettung fein angemahnet worden, Iſt Gott 

(ob in der ſtadt das Vnglükh verhüttet worden vnd fhein fchaden geſchehen, 

als daß man in ver Fleiſchakhergaſſen an ettlich ortten die dächer abgeſchla— 

gen vnd dadurch der Brunſt geſteuert. Als Abraham Pangratz auf ſeinem 

haus dem feuer gewehret, iſt er vnuerſehens vom Dach in hoff gefallen vnd 

bald darnach gejtorben. Die Sailergjellen fein mit gefengfnis geftrafft wor— 

den vnd onter ihnen der Valten Sailer von hirſchberg den 15. Dezembris 

velegirt worden fol ſich der Stadt enthalten, wiler anderft feines lebens ge- 

fihert fein von denen leutten den der fchaden widerfahren. 

Turkiſche both⸗ Den 10. Dezembris Iſt die Turkiſche bottſchafft, welche 
chafft von Prag — 5 
HL Eommen. den 6. Dctobris von innen auff Prag gezogen, wieder Zurufh 

hie anfommen, von den vorigen Behemiſchen Commissarien begleittet und 

durch herrn frzinegfi, bern von der Goltſch und herru Wanegfj als Meh- 

riihe vom Landt deputirte Commissarien angenohmen worden, herr Adam 

von Waldſtein hat ohn gefehr mit biefen wortten in behemifcher fprach die 

bottichafft den Mehrifchen herrn vbergeben. Die Römiſche Kayferliche Auch 

Zu bungern vnd Beheimb fönigliche Weajeftät Haben vns allergnedigſt an— 

befolhen des Turkiſchen Kayfers anfehliche bottjchafft von Ihrer Majeftät 

refidenz wieder an die Mährifche Granit Zubegleitten, So hat vns anders 

nicht gebueren wollen, als demjelben gehorjamlih nachzufommen, Thun aljo 

den herren dieſe anfehliche bottjchafft hiemit an der Behmijchen Granig vber« 

geben sc. Drauff herr Girg Wolff krzinetzkj geantwortet, daß Ihre fönigkliche 

Majeftät ihnen gleichefals befolhen hette, die bottjchafft an dem ort dahin 

fie e8 Zuuor begleittet, wieder anzunehmen vnd duch das Margkrafthum 

Mehrern bies an die Dejterreichifche Granig zu begleitten dem fie auch ge- 

borfamlich nachkommen wollen vnd hat fals des inhalts an den Turkiſchen 

Legaten ein sermon gehalten, daß fie auff Ihrer königlichen Majeſtät befelh 

vnd auff anoronung des herrn Landtshaubtinang die bottjchafft annehmen vnd 

buch Mehrern begleitten wollen, Da fie auch ihme fur ihre Perſon ange- 

nehmen gutten willen erweijen fhennen, wollen fie ihres theils willig vnd 

gern thun. 

Den 11. Als an Freitag fein die Turkhen wegen ihres Sabbats hie 

jtil gelegen und den 12. Dezember bies auff Trebitſch fortgezogen. 

Sie follen vmb Confirmation des Friedens bei Ihrer Kayſ. Majeftät 

angehalten haben. 
Diefes 1609 Fahr 

Getaufft worden . . 493 

Sein Geftorben . . 398 2 Berfonen. 

Communicitt . .  . 6672 

Gopulirt worden . : 138 Paar. 
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Anno 1610. Den 23. Januarij Iſt ein vberaus groffer Winde. 

ongeftimmer windt gewejen, hat viel dächer Zerrieflen, Plankhen in gärtten 

niedergeworffen 9c. Den tag Zuuor wie auch ettliche nachfolgende tage hat 

fih der himmel Zur Nacht geöffnet vnd it gfeichjam eim Licht Wunderzeichen. 

oder feuer vom himml gefallen, welches viel leut alhie mit VBerwunderung 

angefehen. 

Den 15. Februarij It mit deren Abten in Pfarhoff alhie Hanbtung mit 

gehandlet worden, wegen des Weinſchankhs in Pfarhoff denſelben berrn Abbten. 

einzuftellen. 2. Wegen der graben vom Efhaus neben des Spiters batftuben, 

3. Wegen behftener Zur erhaltung eines. firchdieners und der Kollegen in 

der Schul, 4. Das der Burgerfchafft vnd Bnterthanen das Stroh von ihren 

Zehend verjagt wirt, da fie e8 doch bezahlen mufjen, 5. Das Dominicus 

bej nechtlicher weil Gemeiner Stadt Zugehöriges getreud hinwedfuhren 

laffen, 6. das fhein Robotth geichiht von des Abten hoff vor Spitlthor am 

waſſer, 7. daß wir im Preumerfh gehindert werben, da doch der Abt Eheine 

gerechtigfeit bier Zu breuen hat, jondern ihme daſſelbe aus gutwilligfheit 

Zu erhaltung gutter nachtbarfchafft vergänt wirt. Was allenthalben gichlofjen 

vnd abgehandlet worden, ift im Memorialbuch verzeichnet Zufinden, Aus dem 

Ratth fein Zur diefer handlung verordnet gewejen, herr Matthes Wagtter, 

herr Matthes Glenkh, herr Jacob Feſſl, Martin Leupoldt, herr Girg Stu- 

bikh, herr Georg Menſſik. Aus dev Burgerſchafft M. Zobias hattjchierer 

vnd Tobias Seidenmelzer. 

Den 27. Februarij hat herr Zdienefherr von Waldftein zpzrommetter 

Auff Pirnig ein Feldtrommeter hans Rech alhie beym Branger enthaubt worden. 
mit dem Schwert richten lafjen, weil er Ihr Gnaden nicht allein gedrowet, 

jondern auch in dem ben burgfried gebrochen, daß er auffm Schlos zu Pir- 

nig feiner diener einem mit blojjer wehr in gegenwarth des herrn nachge- 

lauffen, vnd nach ihme geftochen, Auch fonft Schimpfflih von Ihr Gnaden 

noch in wehrender gefengfnus geredt hat, Sonderlicy aber diefe wort ver— 

lauten lafjen, Er fej manchem Zugefallen gerietten, ev fhente dem herrn auch) 

auff den dienſt warten ıc. 

Den 25. Martij Iſt durch nachleffigkeit meines Melger- una im 
fnechts die duerr im Melthaus brennend worden, dauon der ober Freustloiter, 
boden fambt dem dach jowol auch heren Daniel Letelters dach am Zraid- 

haus daneben abgebrent, und mir bei 2 bram Malt ſchadhafft worden theils 

gar verborben. 

Den 25. Martii Sein 600 Mehriſche Neutter aus be- 009 Mäpifie 

felh und fchlus aller 4 Stende nach Iglam gelegt worden, Nach) Wlaw kommen. 

Znaym 400 KReutter, In die andern ftente 3000 knecht, Alles der vrjachen, 

weil von Ihrer Kayſerlichen Majeftät und dem Erzherzogen Leopoldo ein 

Zimlihe anzahl volks geworben worden, die theils Zu Pafjaw an vmb 
1 
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Eger fich gelagert der meinung als folte man diefelben im Gilger Landt 

gebrauchen. Weil aber danebens allerlei fundtichafften einfommen, das ben 

Mehrern ein vnglukh vnd vnuerſehener feindlicher einfall Zubeforgen, Dit 

Zu beſchützung des landes berurtes volkh auff des Yandts bejtallung bies 

auff weitern bejcheid geworben worden. 

Zare. 

Vmb Paar gelt fol bezahlt werden wie folget: 

1 Meten habern pr. 19 fr. bis auf den 16. April hernach iſt er 

vmb 12 fr. entlich vmb 30 fr. bezahlt worden. 1 Pfund fleiſch pr. 31/2 fr. 

1 Seidel Alter Wein pr. 4 fr. 1 Eeivel Junger Wein pr. 10 Putſchand 

Bier, brot, Schmalg vnd anderes in feinem fhauff, hew, Strey, Licht und 

holg vmbſonſt. 

Diefem allen deſto böffer nachzufommen, hat ein Erfamer Ratth auff 

des herrn Nittmeifters hans Stubenuols bitt, vorgelichen 1200 fl. N. die 

innerhalb wenig tagen durch herrn kandlberger wiederumb zubezahlen, oder 

an der Gontribution fo auff ver Reutter unterhaltung von jedem gilpferdt 

200 fl. gewilliget inne zuhalten. 

Wentz Ethardt Den 8. Maij Iſt Wentz Ekhardt ein Stadtkhindt ent— 

enthaubtet. haubtet worden, das er ſein Mutter geſchlagen, ſich in Ehbruch 

hurerej vnd diebſtal eingelaſſen. 

— A Den 27. Maij Sein des herren Obriften Goltfchen Reut— 

Reutter. ter alhie in die 400 ftarf gemuftert worden den andern tag Zu 

Datſchitz, Zlawings ond Teltſch auch 400, vırd nach dem Feuertag Zu Znaym 

200 Reutter Aus der Vrſachen weil fundfchafft einfonmen, als wolten bie 

Paſſauriſchen Reutter und knecht, derer bei 12000 Mun fein follen, ihren 

weg nad Mehrern nehmen, auf Frumam Zu, von dannen auff Neuhaus 9. 

vnd nachmals Mährern dem Kahfer wieder unter fein gehorfam bringen. 

—— Den 28. Maij Sein königkliche Commissarien hie anfont- 

nad) Iglaw. men, herr Carl Furft von Lichtenftein, herr von Mekhaw Obrifter 

Cammerherr, herr von frenberg Canzler vnd herr von Sternberg, alle bei 

14 kutſchi. Des andern tages fein fie von binnen nach Prag verraift, da 

jol Zwiſchen dem Kayſer vnd vnſerm König einvergleichung vnd accord ge— 

ſchloſſen werden durch vnterhandlung der Zu Prag anweſenden Chur vnd 

furſtlichen Perſonen ꝛc. die hiegen Reutter haben die herrn Commissarien bies 

an die behmiſche Granitz Zur brukhen begleittet. 

ne — Den tag Zuuor ſein des herrn Obriſten von der Goltſch 
Diprilcen Reutter alhie gemuftert worden, und weil man fich eines vnuer— 

hofften heimlichen einfals bei Zlawings von des Kayſers Volkh jo Zu Be— 

hemifchen krumaw gelegen beforget, Sein von den Tauſendt Mäbhrifchen 

Reuttern ettlich hundert nach Zlawings, Tatfchi und Teltjch gelegt worden 

bie nbrigen hie und zu Znaim verblieben. 
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Den 8. Junij hat Girg Stefan von piftaw, fo in der 2 Mörder 

FrauenBorftadt fein haus gehabt, fein weib gegen abendt da fie eg a 

bie fhue gemolfen, mit einer fchlegel hafhen erſchlagen, vud weilen er bie 

that hart verneunet, das Parreht ober ber Zodtenleiche vorm Natthaus den 

10. Sunij gehalten worden, hat aber die leich khein Zeichen von fich ge— 

geben, Nachmals hat man dem Girg die daumſtekhl angelegt, hat dennoch 

nichts befennen wollen, Entlich in der ftrengen frag hat Er die that befent, 

daß er fie erfchlagen und ihr albereit vor 6 iahren mach dem leben ge— 

ſtanden. 

Zur ſelben Zeit hat des Michl Stubikh Rosknecht einen andern ſo bej 

dem Paul Schinabitz gedienet, im Staal erſtochen. Sie ſollen beyde des 

Schinabitz Magdt gebulet vnd ihrentwegen ſich veruneinigt haben, welche 

bulſchafft beiderſeits ein kleglichen ausgang genomen, vnd iſt ſowol der Girgk 

von Piſtaw als der Rosknecht, jo des Probſten von Neureiſch vnterthan ge— 

weſen, Zugleich mit dem ſchwert gerichtet worden ben 19. Junj 1610. 

Den 9. Augufti fein ein Compania Mähriſche Reutter fo pen Mi 
alhie gelegen, deren Nittmeifter herv Monteuffl von binnen anknnesrans. 
die Sleſiſche Granit gehn Weifkirchen gezogen weil man fich eines einfals 

in Mahrern von dem Furften von Teſchen beforget hat.: 

Den 20. Augufti Sft herr Chriſtoff Raufcher gejtorben fer: Eieifeft 

feines alters bej 80 iahren, ift im Ratth gewejen 15 Yahr. ftorben, 

Den 29. September Iſt der Wolgeborne herr Carl hauge Wegen ber 
: Nattöuerneurung 

wis herr von Biffupik Bnter&ammerer in Mährern hieher fom- in Iglaw. 

men, den Ratth auff begeren der Altgejchworen Zuuerneuren. Vnd weil in 

dem funfftigen Ratth nur ein Perfon gemangelt hat der Gejhworne Ratth 

ein taugliche Perſon erwehlet vnd begert Ihr ©. wolle dieſelbe neben den 

andern confirmiren, Drauff herr Bnter&ammerer gefragt, Db nit Catholiſche 

alhie Zu finden, Wardgeantwortet, Man wüſte von fheinem der Burger wer 

aufjerhalb etwa eines Welfchen Maurers 90. herr VnterCammerer aber jagte, 

er wolte fie wol finden, vnd ift fein meinung (als Zu vermutten) gewejen 

den herrn Puchamer, und den Paul des Abten fchreiber einzufegen. Nach 

dieſem allem hat herr Bnter&ammerer ein königkliche Inftruction furgewieſen 

das nemlich, er den Ratth alhie verneuren, vnd 3 Catholifche Perſonen ein> 

jegen fol, Eine in den nechjtkunfftigen Ratth, die andern 2 Perſonen in bie 

Alten 2 Rätthe, vnd folten alle 3 Berfonen das Jurament thun, obgleich 

die 2, jo in den alten Rath geſetzt würden, der Zeit fheine Verwaltung 

haben würden, bies die ordnung an fie kheme, Inmaſſen ſolches Zu Olmuntz 

Brun vnd Znaym gejchehen. Als aber der Gejchworne Rath geantwortet, 

daß jolche neurung ihren Priuilegien ftrafs entgegen fein wurbe ꝛc, hat herr 

VnterCammerer begert, fie jolten ihre entſchuldigung fehrifftlich verfafjet ihm 

Zuſchikhen, die wolleer Ihr Königklichen Majeftät vberantworten, und darauff 
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fernere vefolution erwarten, Er khenne auffer Ihrer Königklichen Majeftät 

befelh nichts anders als wie die Inftenetion vermag furnehmen, Iſt drauff 

pnuerrichter jachen verraifet. 1 

a Den 5. October Iſt mit ratth des herrn Landtshaubtmang | 

ee eumaheren Carl von Zierotin, dem herrn Bnter&ammerer ein ſchrei— 

ben in behmifcher fprach Zugefertiget worden des inhalt: Nachdem Euer 

G. verfhienenen Mitwoch, das fie den 29. tag Monats September Zu 

Berneurung des Ratths hiehero kommen, und bald des andern tages Unuer- 

vichter fachen wiederumb verraifet, mit furwendung, Ihr königkl. Majeftät 

Vnſer Gnedigifter herr habe ein fchrifftlichen aus gemefjenen befelh an Euer 

®., welcherlej gejtalt in dergleichen fachen Zu procediren, gnebigift abgehen 

faffen, Daneben befehlend die vor E. ©. mundtlich furgebrachte Vrſachen 

warumben vns aus dem Ylten löblichen gebrauch vnd gefetter erbnung Zu 

ſchreitten unmöglich, in fehrifften Zu vbergeben. Nu kennen E. G. wir nit 

bergen, das vnſere gedankhen niemals dahin dirigirt geweſen vnd noch nicht 

fein, Shrer Königkl. Majeſtät als vnſres Gnedigſten herrn befelh Zu vber⸗ 

gehen oder dem entgegen Zu fein, Sondern weil Uns bewuſt, vnd darob 

gentlich werfiechert fein, das Ihre Königkl. Majeftät ober ihrem königkl. 

gelibd und geleifter Zufag, da fie einen ieden bej feinen Priuilegien, Rechten, 

freyheitten vnd alten gebreuchen verbleiben Zu laſſen verſprochen königkl. 

ſchutz Zu halten gnedigiſt geſonnen. Als haben Euer G. wir vnter andern 

billichen vnd erheblichen Vrſachen auch dies erklert vnd Zu gemuth gefuhrt 

daß vermöge vnſerer Pergkfreyheilten vnd Rechte bej Vns der löbliche vralte 

gebrauch vnuerrukt gehalten wirt, Wan der Geſchworne Ratth verneuret werden 

ſol das eine oder mehr taugliche Perſonen an ſtat der Abgeſtorbenen von dem alten 

Ratth nach ihren gutten gwiſſen vnd AydsPflichten erwehlet, dem herrn 

VnterCammerer vorgeſtelt, vnd alsdan von ihme confirmirt vnd beſtetiget 

werden, Da in alweg die Einhaimiſchen Stadtkhinder vnd die eines Zim— 

lichen Vermögens, auch derer handl Wandl vnd redliches Verhalten der 

ganzen gmein befant und offen war, Bor frembden vnd auslendern ben 

Borzug gehabt und noch haben, Vnd weil nu im diefem Eunfftigen Ratth an 

jtat des DVerftorbenen nur eine Berfon mengelt, vnd unnötig, auch alhie vn— 

erhört, in die andern 2 Nätthe, welchen der Zeit das Regiment nit befolhen 

wirt, iemandt einzufegen. Als haben wir laut habender priuilegirter Rechte 

ein vermögliches Stadtkhindt an des abgeleidten ftell fur tichtig erfent, er 

wehlet, auch E. G. fürgebracht, worbej wir noch beruhen, vnd fheine andere 

gedankhen fchöpffen, e8 werden Ihre König. Majeſtät ons als getreue Bn- 

terthanen, wie alle Stende vnd Inmwohner des Landes Mährern und einen 

iepen infonderheit be feinen Rechten Statuten vnd alten löblichen gewon— 

heitten gnedigift ſchützen, kheine vnerhörte ſchädliche vnd gefährliche Neurung 

Zu ſchmellerung vnd Vnterdrukung gutter Ordnung, dadurch die Stadt bis— 
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hero jederzeit glüclich regivt ond erhalten worden, verftatten. Deromegen an Euer 

G. nochmals vnſer dienftlih bitt, E. ©. wollen nad) vorigemvnfern gebrauch 

vnd Ordnung den Natth verneuren oder Bolmacht ertheilen, das wir jelbft 

ben Ratth mit der Perfon, jo vor diefem E. ©. furgebracdht worden, erjegen 

mögen, Den wir ſolches gegen &. ©. erwehnet worden, jo kennen wir es 

an iego mit ftilfchweigen nit vmbgehen, Da vor dieſem etwas dergleichen 

wieder vnſere vorige Ordnung vnd Satzung furgenohmen werden wollen, e8 

alweg abgeftelt, und niemals kheinen fortgang gewunnen, fondern ift bej 

onfern löblichen Statuten verblieben, dabej wir es noch wenden lafjen in 

betrachtung, Daß Vns aus Bnjern prinilegien vud vralten Rechten Zu fchreits 

ten in fheinem wege geziemen wil, Sonften da wir auffer onferer Töblichen 

Statuten vnd Ordnungen Zu etwas widerwertigem (als nit Zu hoffen) ge- 

drungen werden jolten, mujten wir nit allein Zu Ihrer Königfl. Majeftät 

Vnſern gnedigſten herren, Sondern aud) Zu allen Stenden des Marggraff, 

thumbs Mährern, als mit denen wir in einem landtfrieb begriffen, unter, 

henige Zuflucht haben, gnebigften vn g. ſchuzes dahero gewarten Sein 

demnach E. ©. gunftige angenehme Antwort, darumb wir hochfleiffig bitten 

thun, gewertig ꝛc. Datum Iglaw den 5. October 1610. 

Solches fehreiben als e8 dem herrn Bnter&ammerer Zu fommen, hat 

er es in fein brieff an königkl. Meajeftät lautend eingefchloffen vns wieder 

Zugefchift mit beger, man folte fein jchreiben vnd vnſern Einſchlus nad 

füniglichen hoff abfertigen. 

Den 1. Nouember Ift ein feuer beim Zöpffer im der Zeunſt beym 

pntern behemgaffen im Ofen ausfommen ift in 2 heufern Zim« *erfier- 

licher Schaden gefchehen. 

Den 8. Nouember Iſt herr Georg Stubifh und Martin Bien wegen 

Leupoldt mit ded herrn VnterCammerers jchreiben nach Wien neurung. 

abgefertigt worden. Dranff nach ettlihen tagen die vejolution erfolget, Weil 

herr von lobfowig als ver Mähriſchen fachen Director der Zeit in Mähren 

iſt, vnd Ihr Mayeſtet von dem herrn VnterCammerer nit gnugſam infor 

mirt ſein, ſo müſſe es mit der ſach bis Zu des von lobkowitz widerkunfft 

ein ſtilſtandt haben, Interim werde an herrn Kardinal von dietrichſtein vnd 

an herrn von lobkowitz pro informatione vnd vmb Ratth in Mährern geſchrieben, 

darauff ſol alsdan die königkliche reſolution folgen. Ob wir vns Zwar er— 

botten die fernere mündliche notturfft hierin Zuberichten, auch Zum theil beim 

herren Canzler dem von krenberg beſchehen hat es dennoch fhein andern weg 

(wegen des Biſchoff Gleſels vatth der mit im Nattfchlag im Geheimen Ratth 

da bie fach ventilirt worden fißet) erlangen mögen viel weniger haben wir 

ein Abjchrifft des herrn VuterCammerers fehreiben, was er vnſertwegen nach 

hoff berichtet, erlangen mögen fein alſo vnuerichteter ſachen verraifet, 
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Ettlich wochen darnach ift von Ihrer Majeftät ein fchreiben an herrn 

Landtshaubtman abgangen, darinnen Ihr Majeſtät fein gutachten begern, 

was in diſem faal die Rattsverneuerung alhie betreffend Zuthun ſej, Ihr 

Gnaden haben gerathen, weil in der Stadt Iglaw dem König ſonderlich In 

diejen gefehrlihen Friegsleuffen viel gelegen, fol Ihr Majeſtet fie iezt bei 

ihren prätendirten Prinilegien vnd Yreiheitten verbleiben, und den Vnter— 

Cammerer ein gewalt Zur DVerneuerung des Ratths geben lafjen, Nacher 

wen es etwas friedlichers fein wirt, vnd er (herr Lanbtshaubtman) ver: 

nehmen werde was die Königliche vefolution oder Inſtruction vermag vnd 

was entgegen vnſere priuilegia ausweifen fhenne Ihr Gnaden weitern Katth 

hierin mittheilen. Weil aber folches des herr Landtshaubtmans gutounfhen 

dem herren von lobfewig Zufommen, eben Zu der Zeit da ein Zuſamenkunfft 

in Mährern wegen der Bafjaurifchen friegslent gehalten worden vnd herr von 

(obfowigß Zu folder Zufamenkunfft nach Brun geeilet, und das fchreiben des 

herrn Landtshaubtmans vneröffnet Zu Wien liegen laſſen Alfo das man bei 

hoff von Ihr Gnaden gutdunkhen nichts gewuſt, vnd herr Bnter&ammerer 

vieleicht auch herr Cardinal ein andern vath ertheilet. Iſt den Sontag vor 

Paulj ein widerwertigs jchreiben vom herrn VnterCammerer bieher fommen 

wie unten im 1611 Jahr Zufinden. 

Chasmata. Den 23. Decembris die nacht vorm ChriſtAbent mitten 

in der Nacht ift der himml wie blut roth gewefen vırd jelgame jtralen von 

fich geben, hat gewehret lenger den 3 ftunden, drauff die Paſſauriſchen in 

Deiterreich gefallen. 

Mährifche Neut- Den 31. Dezembris mit ende des Yahrs fein die Mebrifchen 
ter von hinnen h 

abgezogen. vom landt Zur defension beftelten veutter, welche von dem 25. 

Martij bis auf dato alhie gelegen, weil man fich allerlei feindfeligfeit von 

den Fhahjerlichen beforget hatte, und das kayſeriſch Volkh zu Paſſaw, wie 

die rede ging abgedanket werden folte, von binnen nach Znaim Zur abdan— 

fung gezogen, als man aber nachmals vernomen, wie die Paſſauriſchen kay— 

jerlichen friegsleut in Defterreich ob der Ens ein Vnuerſehenen einfaal ges 

than, fein die bemelten Neitter den Defterreichiichen Zuhilff geſchickt worden. 

Sifpferbt auff- Dargegen bat man in Mährern die Gilpferdt auffgebotten die 

gebotten. im landt Zur defension deſſelben bleiben folten. 
Dies 1610 Fahr 

Sein ( Getaufft worden 281 Perjonen. 

Geftorben.. . 366 Berfonen. 

Communicirt 6324 Perfonen. 

Gopulitt . . 92 Paar. 

ee Anno 1611 den 6. Sanuarij Iſt durch Nachleffigfeit eines 

Spiilther. hekhen fo viel Holg im Bakhofen eingelegt, vorm Spitlthor am 

Ekh gegen den Reemhoff in herrn Girzik Schmilaners Haus ein feuer bej 
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der Nacht durch den Rauchfang auskommen, Sein 2 heufer abgebranbt vnd 

den alten Ingefindern groffer ſchaden geſchehen. 

Den 8. Januarij Iſt durch nachleffigheit ein anderes feuer Zrunſt in ver 

durch den Rauchfang beim kirſchner am Pirnigerthor auffgangen Birnisgaflen. 

hat aber fhein fehaden gethan, weil fich die leit Zeitlih Zur rettung ge— 

funden, Iſt beim tag gewejen. 

Den 21. Januarij Sein die biegen Gilpferdt aus befelh Gupferdt nach 

des herren Landtshaubtmans nach Brun verraift, dahin fich alle ——— 

Gilpferdt aus Mehrern nahend bej 1000 Pferdt verſamlet, vrſach deſſen 

Weil die Paſſauriſchen von Ihrer kayſerlichen Majeſtät in die 8000 ſtarkh 

geworbene kriegsleut (von dennen man furgeben als ſolten ſie wieder Gilch 

ins Reich gebraucht werden) vnuerſehener weis in Ober Oeſterreich gefallen, 

vnd die Mährer von ihnen gewarnet worden ſein, Item weil man gwiſſe 

Zeittung bekommen, daß der Kayſer die geſchloſſene frideus Articl den 

Kenig vnd ſeinen landt nit halten wolle. Drauff ſein auch in der ſtil fus— 

knecht auff des landts beſtallung alhie auffs new geworben worden weil die 

Mehrer ihr krigesvolkh alles abgedankt auff befelh des Kenigs vnd in hoff— 

nung, es werde der Kaiſer den geſchloſſenen vnd zu ettlich mahlen ratificirten 

friden gewis halten, weil es aber nicht geſchehen, haben ſich die lender ſowol 

der König ſelbſt wiedrumb Zum ernſt geſtellt. 

Den 23. Januarij Iſt ein ſchreiben vom herrn Vnter-ernerer verlauff 

Cammerer hieher kommen, des inhalts: Ihr königliche Majeſtät ——— 

hetten vor wenig tagen ein befelh an ihn ergehen laſſen, wir ſolten vns der 

Rattsuerneuerung nicht vnterwinden, ſondern weil wir vns vernehmen Lafjen, 

wen nach Ihrer Majeſtät Inſtruction die verneuerung furgenohmen werden 

ſolte, ſo würde es vnſern priuilegien Zuwider ſein, So ſollen wir vnſaumig 

ein glaubwurdig Vidimus aller vnſerer Priuilegien dem herrn Bnter&ammeret 

verpetſchirt Zuſchikhen die wil er auff fönigklichen befelh in vie Behmifche 

hoffCanzlej nach Wien abordnen. Des ſchreibens Abjchrifft ift den Abge- 

faudten nach Brun, die damals bei, ver Zufamenkunfft daſelbſt gewejen, als— 

bald Zugefchitt worden mit Ihr ‚Önaden dem herrn Landtshaubtman hierin 

ferner ratth zupflegen, vnd herrn VnterCammerers bott mit einer kundſchafft 

entzwiſchen abgefertiget worden. 

Eodem die hat man der hiegen khauffleute tuch welche ae tu 

fie Palnweis nach der Freyſtadt gefchikt, widerbracht, weil man geſchitt. 

wegen der Paffanrifchen friegsleutnicht ficher auf die Freyſtat vaifen dörffen; 

Den 29. Januarij haben Gemeiner Stadt abgejandte als Ich a [aa 

fie den tag Zuuor von der Brunnerifhen Zufamenkunfft anheim — 

kommen, in der Relation furgebracht das Ihr Gnaden dem herrn Landts— 

haubtman Zwo vnterſchiedliche kundtſchafften faſt in einer ſtundt nacheinander 

Zukommen, die Paſſauriſchen kriegsleut weren entlich entſchloſſen, die Stadt 
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Slam heimficher weiß Zu vberfallen vnd dieſelbe durch ein Petard ober 

durch verrätherej erebern, den wen fie dieStadt innehetten, were ihnen ber 

Paß in Behemb und Mehrern offen, vnd fhente alfo der Kayſer fein fur— 

nehmen böffer ins werkh richten. Darauff herr Landtshaubtman befolhen 

Man foll gutte kundtſchafft Halten and) die Stadt wel verfiechern, dem Zu 

folge fein bald deffelben tages ettlich vnd Zwantzig grojfe ſtukh auff den 

Platz gezogen werden, die man den andern tag abgebrent, Sein auch vnter 

iedes thor bein tag eine Nett beftelt worden, vie hat man mit druml vnd 

Pfeifen auff land abgefuhrt, bej dev Nacht haben 2 Rotten in ver Stadt 

ond bej den thoren gewacht, Auffer der Stadt aber ver iederm thor 4 Sol— 

daten vnd 2 vorftedter die fchiltwacht gehalten, In wirtsheufern ift bejtelt 

worden, daß man nicht ein iedem fremden fonderlich der vervechtig vnd mit 

anzuzeigen wiffe warumb er hie fei, herberge Sol auch der wirth alle tag 

ein verzeichnis frembver gäſte auffs ratthaus vberraichen. Im Vorſtedten bei 

den Schranfhen hat man fchangen auffgeworffen, die Schosgattern fleiffig 

zugericht, daß new thor böffer verwahrt, dopplhakhen auff die thor gegeben, 

Auch 2 Perfonen zu Ros gegen Wüttingaw abgefertiget, die aus Eundichaff- 

ten follen wohin der Paffaurifhen Soldaten intent gerichtet ift. Auch an 

die benachtbarten Stedte gejchrieben, da fie der Soldaten halber etwas mer- 

feten, fo vns zu wiffen nötig, fie wolten vns ſolchs vnſaumig wiſſen lafjen. 

Auff ver Canzel ond in den Schulen hat man die leut Zum gebeth vnd 

Zur buß vermahnet, Auch durch die Rottmeijter der burgerichafft erfundigen 

laſſen das ein ieder mit feiner Weer vnd ruftung gefajt fein fol ſowol auch 

auff allen dorffern gutte wacht vnd kundtſchafft Deftelt. 

Vnd meil naher Zeitungen einfommen, daß die Paſſauriſchen Beh— 

mifchen Budweis mit Lift eingenohmen, Item krumaw vnd Tabor, Auch das 

fie willens weren nach Pilgrambs 3 meilen von binnen ſich Zubegeben, hat 

man ettlich tage die halbe Stadt wachten laffen, Auch 100 Soldaten ges 

worben die der Stadt mit Ayd verbunden worten lautet Ihr ayd alfo: 

Soldaten-And- Wir Schweren Gott ein Ayd vnd ven Ehrneuejten wolwei— 

jen Herrn Burgermeifter und Ratth fambt der ganzen Gemein der Stadt Iglaw 

trew vnd gehorfam zu fein, Auff Zug vnd wacht vnd was uns fonften bes 

folhen wirt, bej tag vnd nacht treulich vnd fleiffig Zuuerrichten, Gemeiner 

Stadt gefahr vnd ſchaden fo viel vns möglich, auch im faal der noth mit 

Darjegung vnſeres leibs vnd Lebens Zuuerichten Auch denen jo vns von 

einem Ehrſamen Ratth vorgeftelt. allen gebürlichen gehorſam zu laiften, vnd 

alles das Zuthun was ehrlichen vnd redlichen Soldaten wol anftehet vnd 

Zunerantworten ift das helff vns Gott der Allmechtige. 

Man hat auch Doppelhafhen auff vie Stadthor gefegt vnd Perjonen 

darzu verordnet, vnter iedes thor 2 grofje ſtukh gezogen ben Pfarhoff und 

die Eöfter bej tag und nacht verwachen laſſen Stille mujterung gehalten, den 
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burgern vnd etlichen gefindern fo fich ſich der Pichjen gebranchen, blew und 

Pulwer ieven 1 Pfund am Ratthaus verkhaufft, bej den kramern das Puls 

wer frembden Zuuerthauffen verbotten, den befhen befolhen das fie fich mit 

vorrath traid vnd Meel verjehen, bej ven brunnen die anordnung gethan, 

daß das waffer nit verbraucht erihöpfft vnd im fall der noth (wen da Gott 

vor jej, das Teuchtwaſſer der Stadt genohmen wurde) fie Waſſer in ver 

Stadt hetten die Rosmuelen zugefchieft fetten wor allen Gaſſen Zuziegen 

zu beraitet werden vnd die wacht auff allen thurm vnd Mauren fleiljig ge- 

halten werben. 

Den 7. Februarij fein 2 tönigfliche Commissarien herr „;, 

von ofenftein Landtmarſchalkh in Oeſterreich Graff hoditzkj hie- u 

her kommen, haben die Stadt befichtiget, Auch mit Ratth des herrn Eben- 

bergers Oberhauptmans vnd Obriften Wachtmeifters ober bie Mehrijchen 

1500 knecht ettliche articl werzaichnen laſſen, wie die Stabt vorn feindtlichen 

einfaal gefiechert fein khente. Es fein auch deffelben tags 320 320 Solbuten 

Mehriſche fnecht (derer haubtman herr hans Chriftoff Geilling)  tefiet. 

Zu den vnſern befolveten 100 Soldaten in die Statt vnd Vorſtadt lofirt 

worden. Alles Zu dem end, weil der PBafjaurifchen Intent auff Iglaw ge- 

richtet, damit die Stadt deſto böffer verfehen fej, weil Ihr Majeftät ent- 

ſchloſſen ſelbſt mit aigner Perfon nach Prag Zuziehen vnd hie an vie Gran— 

tzen zu Inzuziehen. 

Die Inſtruction, wie die Stadt vorm feind Zu ſchuzen vnd was in 

vnd auſſer der Stadt anzuordnen vnd abzuſchaffen, iſt vom herrn Georg 

Ebenberger beſchrieben worden wie folget: 

Verzaichnis der Wehr auff den Mauren wie die- ZInſtruction wie 

ſelben beſetzt, auch wie die Wachten im faal es die rn aube 
noth erfodert beſtelt werben follen. kalen, 

1. Solfen alle thor thurm ond rundel, welche auff der euferften Maner 

fein, in maffen ich8 ausgezeigt mit Corpegwartia oder Scharwachten, nem- 

lich bej iedem thor vnd auff venfelben thurmen 30 Man wachten, ihr fehilt- 

wachten auff der hehe, bej der nacht aber auch im der Nieder fleifjig be- 

ftelfen, diefelben alle Biertl und halbe ſtunden bejuchen, wie fie munter vnd 

fleiffig befunden wirt, Die Runder follen fein die gefrepten, die Stabthaubt- 

feut auch alle ihre befelhshaber vnd Zu Zeitten der Burgermeifter vnd bie 

herren felbften, Die Lofung fol alle nacht oder abent von dem herrn Primas 

gegeben werben, Item fo fol ein erfahrner Dian Zum Wachtmeiſter bejtelt 

vnd auffgenohmen werben, welcher die Lofung empfahet, denen Veldwabeln 

oder den haubtleutten dieſelbe gibt. 

2. Die Rundel auff der auffern Mauer follen alle vmb die Stadt fo 

wiel derer fein, mit ſcharwachten beftelt werben, vnd iede Wacht 20 Dan 

ſtarkh fein, Dabej follen fich 2 befelhshaber neben den Rottmeiftern befinden, 

* Com⸗ 
on alhie. 
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es jollen auch alle Heine Wachttürnlein oder Rundeln bies von einer jchar- 

wacht Zur der andern mit fchiltwachten bejegt werden, alfo das ein fehilt- 

wacht die ander hören vnd vernehmen khan. 

3. Die Loſung fol allein fein der haubtleut ihrer befelhshaber und 

welche da Kunden haben, vnd wen die Hunde fombt, fo fol der befelhshaber 

welcher auff den Rundeln die Wacht hat, dem under die Lofung geben, 

alsdan fel ver befelhshaber dieſelbe Runde von einer ſcharwacht Zu der 

andern belaitten, Damit die Runde durch die jchiltwacht Paſſieren Ehan. 

4. Die bette Zu den Stufhen auch brufhen in die Rundel follen als: 

bald gemacht werden, es fellen auch die Rundel mit laden oder brettern 

wegen ber ſcharwacht die darin beftelt ift, beveft werden, fich ven dem Vn— 

gewitter Zuerhalten. 

5. Die mitter Mauer khan vmb vnd vmb mit lauter Schiltwachten, 

und auffs meift mit 3 Scharwachten, iede ven 12 oder 15 Man, dabej auch 

ein over Zween befelhshaber fein mufjen, beftelt werden, von folchen 3 

iharwachten fhan man die fchiltwachten nehmen, vnd diejelben von einer 

bies Zu der andern fcharwacht auffuhren, alfo weit voneinander, das einer 

den andern hören fhan, Vnd ſol diefelbe wacht allein ihr meifte acht auff 

die auffer wacht halten, damit fie der inneriften wacht al&bald lerm machen 

fennen. 

6. Es fol die auffer wacht von eines oder 2 Man wegen ven fie 

fihet, fhein Vergebenen lernen machen, fie vernehme oder ſehe dan was 

mehrers, oder das fie von wenig leutten was tragen fiehet oder höret, welches 

faitter oder Petarda fein möchten, vnd weil dan durch die Vberraitter oder 

fonjt vor den Vorſtädten ettlihe Pfert am vnterfchiedlichen ortten machten 

Zu laffen die notturfft erfovert, So hat die auffer Mauerwacht auff vie- 

jelbe, wens herein reittet over ein ſchus höret, fleiffig acht Zugeben. 

7. Sollen auff allen Rundeln an ven thurmen und Scharwachten 

feuerpfannen auswerts angehenft werden, vnd alle Präparation dabei fein 

Auff das wen ein lerma ift, fie alsbald angezindt und vber die Mauer hin- 

aus gejteft werden fhennen. 

8. Sobald Lerma wirt, follen die Scharwachten alle auff die Wehr 

vnd in die fchieslöcher fich verfuegen, und von der Wehr bei leib fheiner 

weichen fondern alsbald mit den ftüfheln oder Doppihafhen, neben ihren 

bandtröhren ſtarkh und geſchwind ſchiſſen. 

9. Es ſollen auff alle Rundeln, wie auch auff die thurme bej den 

thoren groſſe ſtein auffgetragen werden, wie auch auff den thurmen bej den 

thoren waſſerfäßer mit Waſſer gefüllt ſein. 

10. &8 ſol in der Stadt auff dem Platz alle nacht ein haubtman mit 

einem fand burger auffziehen, Derfelbe fol bejtellen 100 Man an ein Dropa, 

Dabei fol fein ver haubtman ſelbſt jambt 2 oder 3 befelhshabern, Der fol 
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allein auff das feuer beftelt fein, wo das aus kombt das er dahin lauffe, 

Stem jo fol er bei fi haben auff 3 over 4 Wagen Wafferlaidt mit Waffer 

gefüllt, ſowol 3 oder 4 fenerlaitter vnd jo viel hafhen, die follen alfezeit in 

der beraitfchafft bej dem brun oder Wafferfaften am Platz fein vnd ftehn, 

Die Vbrigen net von dem fand! fellen auff ordinanz warten auff dem 

Plag, wo man fie hinfuhrel, dev Wehr oder den theren Zu hilff vnd fur 

fich felbjt bei Leib von Platz nicht lauffen. 

11. Sobald Lerma wirt, fol fich ieder burger Zu feines haubtmans 

Lofament verfuegen, vnd alle fand! auff dem Plaß in groffer eil ftehen, alda 

erwarten wohin dev Wachtimeifter oder auff welche Wehr Zu helffen von— 

nötten thut, er fie fchaffen vnd fuhren wirt. 

12. &8 follen am Plaß auff allen feitten, fonderlich in den Efheufern 

feuerpfannen angehenft werden, die Pechfreng vnd Kienholg nahend bej dem— 

jelben fenfter wo die Pfan ift oder henft im beraitfchafft fein. 

13. Es jol ieder burger auff jeinen boden oder Dächern bei ftraff 

Wafferpoting halten, vnd alle wochen dieſelben friſch füllen. 

14. 68 fol in iedem Rundel vnd thurm, wo ſtükhl oder Doppihafhen 

fein, Bichfenmeifter oder die damit vmbgehen fernen, vorhanden fein, 

15. In der Abtey oder Pfarhoff follen 20 Muscatierer vnd kheine 

helfeparten fein, Es follen auch daſelbſt im erften Biertl wo die Mauer ein- 

fach nieder vnd tie Start am yeführlichiten ift (gegen dem heuerluſt) ftarfhe 

wacht fein, die 2 ſcharwachten Zwifchen melchen verjelb orth die ſchul vnd 

Pfaffenhaus ift, follen iede 30 Man ſtarkh, vnd auff ieder, wo nicht 2, doch 

1 ftufhl fambt 3 Dopplhafhen fein, auch mit fenerpfannen wie auch im 

Pfaffenhaus oder Pfarhoff mit einer Pfannen verjehen fein, 

16. Bej dem Framwthor, welches der Zeit offen ift, follen von den 100 

Zu Gemeiner Stadt der Zeit geworbenen Soldaten, von den böften alzeit 

30 Meufentierer vnd 20 lange Spies fein, Im faal eim Keitterej oder ettlich 

Pferdt das thor abzuiagen khemen das die Spies gegen ihnen eingelegt vnd 

fur das ther Springen khennen vnd fhan die Wacht von Soldaten vom Ratt— 

haus genohmen vnd dorthin gelegt, durch die Burger aber das Katthaus 

vnd bei dem tag der Pla veriwacht werben. 

17. Es ſollen iede hewwagen jo Zum thor kommen, durchjtochen, vnd 

alle verichleffene Wagen befichtiget werden, was darinnen ftefht, auch nicht 

iede raifende Wagen oder Meutter nahend ans thor gelaffen, fondern durch 

die auffern ſchiltwachten auffgehalten werben. 

18. Bei dem offnen thor folt ein haubiz oder Peller Cift gleich wie 

ein Merſchl) mit Cortatfchen oder hagl geladen und Zugericht ftehn, der 

jolt gleich wegen des einbruchs auffs thor hinaus gericht fein, Alfo auch 

were guih ein Orgl dahin Zuftellen, 
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19. Im faal der feindt mit laitter, Petard oder andern Practicen an 

ein oder das ander thor oder Rundel fheme, So fjollen die 2 ſeitten jchar- 

wachten, welche e8 Zeitlicher hört oder vernimbt, derjelben angefallenen Wacht, 

iede 10 oder 15 Man Zu Hitff ſchikhen, bies die mehrer Hilff vom Plag 

fhomt, vnd fich bei leib alvort nicht abtreiben Lafjen. 

20. Es fol mitten auff dem Pla ein Mefer over Peller ftehn, welcher 

gros und allein Zum lermaſchus in der beraitjchafft fein fol, den weil bie 

Stadt weit, möcht nit in ieder gaſſen oder haus der lärmen jo bald ver- 

nohmen werden, Diefer Peller aber fol jo bald lermen iſt, angezindet werben, 

der wirt iederman wefhen. 

21. Es fol vor der Stadt Zu fus an verborgenen ortten Zu 2 vnd 

3 Berfonen als die ftillift end onwiffende Wacht gehalten werden, und das 

diefelbe der feindt nicht vermerfhe, fie aber den feindt jehe, diejelben Wachs 

ten follen alsbald fie was vernehmen, ſchiſſen vnd ſich alsdan verlauffen. 

Das ift allein dahin angefehen, ob man gleich ohne dieſe ftille wacht ein 

Heitterwacht halt, der feindt aber diejelbe weis, dahero er ein andern weg 

durch das fusvolfh der Stadt beizufommen fuchen wirt, vnd ob viefelbe 

heimlich fuswacht gleich von ver Stadt Reutern einen herein rennen jebe, 

fo fol fie gleichwol fehiffen vnd fich verftefhen, das fie won dem feindt nicht 

gefunden werde, den e8 wirt fhein reitterwaht vergebens herein rennen. 

22. Es fol denen Burgern in den VBorftädten bei ftraff verbotten fein, 

das kheiner, er ſehe den den feindt, nicht fchieffe, damit nicht ein vergebener 

ferma in der Stadt gemacht werde, vnd das die Stabtwacht nicht vermeine, 

e8 habs die verftefte oder verborgene heimliche wacht gethan. 

23. Es fol bej ieder Vorftadt, wen der feindt einfalt, ein ort fein bej 

der Stadt in der Mauer, wohin fih die Vorftedter faluiren follen, diefelben 

hab ich ausgezeigt, es ſollen aber viefelben Nundeln vnd orth alsbald mir 

boden und brufhen gemacht werten. 

Den 14. Februarij fein Zu den vorigen 320 Soldaten 1500 knecht 

noch 1200 ankommen, onter dem Obriſten herein Rudolff von L Bene 

Zieffenbach, die jein mehrers theils in die Stadt, die vbrigen in die Vor— 

jtäbte gelofirt worden, haben an ftat vnd neben den Burgern tag vnd nacht 

Wacht gehalten, Auch fein allerlei notturfften in den Stadtgräben angerichtet, 

und die Stadt auff anorbnung des herren Obriften vnd herrn Obriften Wacht- 

meiſters Georgen Ebenbergers vor feindtlihem einfaal Zimlich verwahret 

worden. 

Der tar ift mit dem heren Obriften auffgerichtet worden folgen» 

ber geitalt: 

Ein Pfund Kindtfleifch pr. 3 Fr. 

Scepfen und Kalbfleiſch pr. 3 fr. 1 Putſchandl. 

Ein Seitl Wein pr. 4 fr. 1 Putſchandl. 
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Ein Meten Habern pr. 28 fr. 

Ein Piſchl Hew pr. 4 dr. 

Ein Pifhl Stroh pr. 4 dr. 

Eine alte Henne pr. 7 Er. 

3 Ayer pr. 1 fr. 

Gin Gang pr. 23 fr. 2 vr. 

Brot bier Viſch in feinem Kauff. 

Ein Seitl Schmaltz pr. 7 Er. 

Den legten Februarij fein die 1500 knecht von binnen in Behem 

gezogen. 

Bald drauff ift das Dejtereihiiche und Mehrifche Friegs- Königiſch Bott) 

volfh in die 8SOOO Man auch hie durch in Behem gezogen den — 

Behemiſcheu ſtenden zu hilff wieder die Paſſauriſchen, ſo ſich der kleinern 

Stadt Prag gemechtiget vnd dieſelbe erobert haben. 

Anno 1611 den 15. Martij Sein Ihre Königliche Maje— König Mathias 

jtät nach Iglaw anfemmen, der ift vom Ratth vnterm Pirni- Iglaw tommen. 

gerthor empfangen worden Ihr Meajeftet zu ehren hat man bei 800 Man 

mehrees theil8 mit langen Rohren ausftaffirt vnd in 2 fandl getheilt, auch 

groſſe ftuf vnd dopplhadhen zur Ihrer Majeſtät anfunfft abgefchoffen, Ihr 

Majeftät ift verehrt worden wie folget. 

30 Emer Wein, 30 Emer bier, 1 gemefter Ochjen, 6 käl-⸗ Werehrung 

Fi 4 Schepjen, 100 Huener, 5 hafelhuener, 50 Maß Schmalg, Brer Mayeſtet. 

3 Diaß grundeln, 1 eingefalgenenhirfhen, 2 eingefalgene Reh, 2 ſchokh 

farpfen, 1 jchefh echten, 5 ſchekh Ayer, 5 Muth habern, hew vnd ftrem 

die motturfft, 10 Lemmer, 5 Indianiſche Huener. 

Den 17. Marti Tonnerftag nad) Laetare hat könig fönigs Reuers. 
Matthias den Behmifchen Stenden, ehe er ober die Mehrifhe Graniz in 

Behem verruft ein Neuere alhie datirt gefertiget, daß er fie bey ihren Frei- 

heiten vnd Rechten wolle verbleiben lafjen. 

Den 19. Martii Iſt die Spanische bottichafft von Prag Spaniſche vot- 

hicher fommen, der meinung Ihr Königliche Majeftät vom der NP 

rais nach Prag abzuhalten, Aber Ihr Majeftät fein dejjen ungeachtet ven 

andern tag, das ift den Sontag Judiea 20 Martij nah Mit- tönig verenif 

tag auffgebrochen vnd ne Zages bies auff Teutjchenbrod nah Prag 

verruft. 
Was bisher wegen der Rattsnerneuerung furgeloffen ift —— 

oben im 23. Januario 1611 Item im 29 Septembri ond 8 reuerung alhie. 

Novembri des 1610 Jahrs zulefen Weil dan Ihr Majeſtät felbft hieher 

fommen haben wir den 17 Martij supplicationes eine in Teutjcher bie 

andere in Behmifcher fprach eines inhalts Ihr Majeftät vbergeben, vnd ge- 

betten Ihr Majeſtät wolle vns ein consens den Natth nach alteın herfomen 
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und gebrauch) Zuvernenern, geben lafjen, Im ratjchlag ift herr von Mekaw 

Obrijter Cammerer vnd Herr von Lobkowitz diveftor der Mährifchen jachen 

hart darwieder geweft, der meinung als wen durch folhen Consens das 

Bunter Cammerambt degradirt wurde, vnd das andere Mehriſche Stebte 

auch darauff weifen möchten, und den Ratth ſelbſt verneuren wellen, vnd 

weil wir ons auff privilegia veferivn, were es bilfich ehe fih Ihr Mar 

jeftät evflert, diefelben vidimirt vorzulegen, vnd entzwifchen mit der ver- 

neurung ftil zu halten Aber die andern herrn Natthe vnd vnter denfelben 

zuforderift Ihr Gnaden ver herr Landtshauptman hat ihnen folche ein— 

wurffe gnugſam verantwortet, alfo das entlich gefchloffen werden, Ihr Kö— 

nigliche Majeſtät folten ons zu diefem mal den Ratth Zuuerneuren willi- 

gen, doch des herrn Bnter Cammerers Ambt vnd Zu forderiſt Ihrer koniglichen 

Majeftät regalien hiedurch onuergriffen, Item das e8 gejchehe aus Bor: 

bitt vieler, vund die von Iglaw folten nichts defto weniger ein Vidimus ihrer 

privilegien in die Behmiſche hoffeanzlej einantworten damit man fehe was 

diefelben vermögen herr von lobfowig hat auch abſonderlich vns vermahnet, 

wir folten gleich wie andere Stedte vnſere privilegia ven fönig confir- 

miren laffen, Adzunehmen; weil ihm bej 800 Gulden von ber confirmation 

gebüert, er habe es nit furmemblich vns fondern ihme jelbjt zum böften 

gemeinet, der fünigliche Consens ift offen vnd in behmifcher fprach ver- 

fertiget. 

Drauff ift dje Rattsuerneurung furgenohmen wie hernach folget 

Anno 1611 den 22. Martij Iſt durch gwalt und consens Ihrer Königlichen 

Mapeftät ver Ratth durch die Altgefehwornen verneuret worden, folgender 

geitalt. 

Herr Jacob Paufpertl der Jungere Eltifter, 

Herr Thoma Nofenzaun Beifiger, 

Herr Matthes Gflenfh Richter, 

Junger Herr Hans Neumaier. 

3 fing inet Den 30 Martii Sein 5 fündl Enecht 1500 ftarfh jo von ber 

hieher kommen. Mehriſchen Tanbtfchafft pnter dem von Tiefenbach Obriften ger 

worben worden (Vber die andern 1509, fo mit dem fonig nach Prag ges 

zogen) hieher kommen, in der Stadt und Vorſtadt bies auff herrn Yandes- 

haubtmans fernere Verordnung lofirt worden. Sein darnach 3 fandl hie 

geblieben. Ihre hauptleut herr von Pucheimb, Schweinwleh und Meafer. 

Die vbrigen 2 auf Teltſch vnd Znaim gezogen. 

Artoleret det z-Zuvor als den 20 dits iſt des königs Artolerej hiher kommen. 

nigs herkommen. g groſſe ſtukh ettlich viel wagen mit Pulwer vnd munitton, 
und die fie begleittet 150 Perſonen, haben alhie bis auf fernere ordinanz 

gewartet. 
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Den Pfingft Montag ift der vngriſche könig Matthias zenig Matthias 

zum behmifchen König gefrönet worden zu Prag in der Schlos— ern 
firchen in beifein der behmifchen Stende der Mehriſchen Sleſiſchen vnd 

Raufniger abgefandten denen man abjonderliche Pienen mit Rottem vnd 

weiſſen tuch bedekt im der Firchen auffgerichtet, von den Mehri chen abge— 

gefandten zu dieſem General Landtag welcher 5 wochen gewehrt vnd derer 

prauff erfolgter frönung fein gewefen herr Carl herr von Zierotin Yandte- 

haubtman, herr Laſlav herr von Lobkowitz, herr Graff hoditzfj, herr Getr— 

zich von Kunowitz. Vom Nitterftande herr Czeyka Dbrifter Landtſchreiber 

herr Wilhelm Dubſtj, herr heinrich Zahradetzki, herr Jankowſkj Burggraff. 

Prelaten der Abt von hradiſſt, von Prukh, von Brun vnd Prior bej 

Sanct Thomas zu Brun. Von Stedten, herr Georg Houorius Stadtſchrei— 

ber von Brun, herr Melchior Speinkho Stadtſchreiber von Znaym, Martin 

Leupoldt Stadtſchreiber von Iglaw, die Abhandlung was die reformation 

der Canzlej vnd Appellation furnemlich betrifft, douon zwiſchen den Behe— 

miſchen Stenden vnd gedachten Mehriſchen Abgeſandten ſtreit entſtanden iſt 

in einer abſonderlichen Smlauwa verfaſt vnd vnter beiderſeits Inſigeln vnd 

Petſchafften verfertiget worden. Der Proceſs der krönung iſt gedrukt auch 

dauon in der Relation des Frankhen weitleuffig zu leſen. 

Den tag Petrj Pautj am 29. Junij Sein die Mehriſchendehriſe ett 
1500 knecht vater dem herrn Obriſten von Tieffenbah alhie abgedanfet 

worden, von welchen 3 fandl ettlich wochen alhie gelegen, als vom 30, 

Martij bis auff den 29. Junij. 

Den 16. Julij fein 700 Mehrifche Neutter des Ohren an 

von der Golf hiedurch gezogen ein tag auff Gemeiner Stadt Mr ws. 
grunden ftil gelegen, hernach auff Brun zur abdankhung fortgezogen. Ihr 

Dbrifter Leudtenambt herr hans Stubenfol. 

Den 1. Anguft Ift der hoher Pfarthurm bis auffs bier-Pfarthurmgedekt 
glöfl abgetragen vnd auffs ner gemacht worden, weil das holt einwendig 

gefaulet. Zm Enopff welchen den 5 Auguſti der Stabtmeifter Matthes fung- 

mulner Zimmerman herab genohmen, ift diefe verzeichnis auff Pergament 

gefchrieben in einem ansgeholetem holg verwahrt gefunden worden, 

Anno Dominj 1559 seremissimo Principe Ferdinando Primo Rom, 

Imperatore. Marchione Marchionatus Moravise: Prudentibus et Specta- 

bilibus Johanne Schindl de Eberharcz Primate Johanne Pauspertl 

Valentino Mohensack, Wolffgango Paumgartl, Marco Salezenbrot, Matthaeo 

Anbraczkone, Francisco Krum, Mattheo Rauscher, Matltheo Gruen, 

Andrea Glenck, Valentino Abentheuer et Martino Fellenbaum Juratis 

Consulibus prouinciam Reipublice Ig. Cinitatis sustinenlibus , Marco 

Sorgenfrei Judice: supra nominato Mattheo Rauscher et Andrea Mo- 

hensack z»dilibus hc turris aedificata, et eiusdem operis summo globo el 
19 
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fastigio 27die mensis Julij Annj praedicli extrema manus est imposita 

Laurentio Reindler Leonhardo Trencker publicis nolarijs. Soli Deo æterno 

op. max gloria per Magistrum Matthæum Vnger. 

Den 8. Septembris Iſt der fnopff ven abgedachtem Meijter Matthes 

wieder aufgerichtet worden new vergoldet in 5 elen ajchenfarbes 

tuch eingewifelt welches man hernach dem Meifter verehrt, im aufrichten 

haben die Turner 3 mal gegen den knopff geblafen. In Fnopff ift folgende 

Zettl neben den alten auch auf Pergament gejchrieben gelegt worden: (fehtl). 

Deftsrreichifhe Den 6. Septembris fein 500 Puchainerifche Dejtereichi- 

sie gelegen. ihe Reutter, fo auch mit Ihr Majeſtät bei der frönung zu 

Prag gewejen, auff Gemeiner Stadt behmiſche dörffer anfommen, des ande 

ven tages wieber verraift. 

ehe Den 17 Septembris Sein des Grauen von Dampier 

500 Reutter auff den hiegen Stadtgrunden anfommen, vnd des andern 

tages ferner nach Dejterreich gezogen. 

ne Stern. Den 22. Septembris Sit herr Ladiſlaus herr von Sternberg 

in arreſt gelegt. auff begeren der Behmijchen Yandtofficierer und auf befelch des 

bern Landtshauptmans hieher in arreft genchmen worden. Den 25. dits fein 6 

Reutter vnd ein Futfchen wagen nach ihm fommen, vnd ihn des andern tages 

in behem gefuhrt, Ex fol ettlihe ſonderlich feiner befreuntten hechlich inju— 

rirt haben, auch Ihrer Kayſerlichen Majeſtet halber intereſſirt ſein vnd 

weil er aus dem landt Behem gewiechen vnd in Mährern betretten worden, 

iſt er vom herrn krzinetzky hieher begleittet, vnd von hinnen in Behem auf 

ſein Schlos Gruenberg genandt bej Tabor in Arreſt gefuhret worden bies zu 

austrag der ſachen. Iſt auf des Stubikh ekhaus am Obern Platz verwahrt worden. 

gu man Den 14. Octobris Ift eines drejchers weib im Obern 

gefunden worden Rerkaſten am Platz todt gefunden werden, vnd weil fie empor 

geſchwummen war die vermutung fie were erwürget, vnd darnach in Rajten 

geworffen worden daher weil Ihr ehman mit ihr immerim Zankh gelebet, 

man auf ihn vermuttung gefchepffi, unangefehen die bader vnd balbierer fhein 

Zeichen daß fie erwurget were worden am ihr gefunden. Iſt das Parrecht 

vorm Ratthaus gehalten worden, da ihr Man der Dreſcher 3mal vmb bie 

Par gegangen, die handt auf die ſtirn, Maul vnd bruft gelegt, hat aber 

die leich Fhein Zeichen von ſich gegeben. Nach dieſem ift die tobte leich bei 

Sanct Sohannis aufferhalb des kirchhoffs begraben worden, die ihr man 

begleitten muffen, der ift zwar in gefengflich verwahrt, aber nachmals weil 

man nichts auff ihn darbringen mögen, auf borgihafft berjelben erlafjen 

worden. 

Königs Matthia Den 1. Decembris Iſt die Erzherzogin Anna, des Cry 

hochzeit zu Wien herzog Ferdinandi Tochter zu Wien ein gezogen, vnd ben 4. 

dits (als am 2 Sontag im Adwent) Ihrer Föniglichen Majeſtät verebelichet 
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worden, ber hochzeit haben beigewohnt, herr Cardinal von Dietrichftein bi- 

fchoff in Mährern als des Babſts legat der fie auch copulirt. Item Erz- 

berzog Maximilian, Ferdinand, herzog von Brandeburg, Sowol des königs 

in Spanien vnd Erzherzog Alberti botfchafften, ſambt den abgeſandten auff 

Ihrer königlichen Mayeſtät Lendern, Iſt ihr Maheſtät allenthalben auf die 

hochzeit verehrt worden bej 10mal Hundert Tauſendt gulden die Behmijchen 

Stende haben allein verehrt 100 Tauſendt Gulden die Mehrer 30 Taufendt 

vnd von den vnterthbanen bie gebreuchlihe Steuer tazıı bei 50 Tau— 

jendt des Andern tags fein Ihr Majeftät ſambt der königin in Trauerkleid 

gangen, weil die fünigin aus Spanien geftorbei. 

Geboren 339 

In diefem 1611 Yahr fein allhie —— OR 

| Copulirt 92 Baar. 

Anno 1612 den 6. Januarij fein Ihre Fürftlihe Durch-Erheos — 

laucht Erzherzog Maximilian von Budwitz hieher Zur Nacht mie IeFommen. 

160 Rofjen neben feiner Canımer anfommen Bnd durch herrn Yacob Pau— 

jpertl den Sungern, herrn Daniel Lezelter, herrn Matthes Wagner, herren 

Thoma Rokhenzaum vnd Martin Leupoldt empfangen worden, des andern 

tages fein hr durchlaucht frue wieder verraift in commiffion Zu den 

Neichsfurften dev Römiſchen Cron Iſt bie Coſtfrej gehalten worden. 

Den 18. Januarij ift herr hans haberman geftorben im Leer in Si 

Ratth gewejen 28 Jahr ettlich wochen, jeines Alters 7O Fahr. 

Den 20. Januarij Iſt der Römiſche Kayſer Rudolphus et 

secundus Zu Prag am jchlag geftorben, feines alters im Secht- 

zigften Sahr, etlich tag hernach bat man bie ein Regenbogen gejehen. 

Den 26. Januarij It könig Matthias ſambt der Königin ig Aue 

Anna Ihr Majeftät gemahl hieher von Purnig anfommen vnd an 

folgenden tages nach Prag verraijt nachdem frujtufh bies aufj deutſch 

Brod, Ihr Maheſtät ijt fambt dev königin verehrt worden ein doppelt Cre— 

dent bei 200 Zaler werth hat 5 Pfund 8 lot, welches man vor ettlich vnd 

dreiffig Jahren auff den kayſer Rudolff machen laſſen, der aber niemals 

hieher fommen. In das Credentz fein gelegt vnd damit verehrt worden 150 

ſtukh Ducaten. Sonften fein Ihr Majeftät auch Coſtfrej gehalten worden. 

Welches fie zu groffen Gnaden angenohmen. Die Fönigin hat die Ducaten 

felbjt aus dem Credenz In ihr handt genommen, und zu Ihr Majeſtät ge: 

fagt, Sie wolle jie in ihre Cammer behalten. 

Anno 1612 den 22. Martij fein Ihr königliche Majeſtät ri a, On, 
fambt Ihr Majeſtät gemahl wieder bieher von Prag anfommen, I" 

und des andern tages von binnen nach Stonern Zum fruftufg “ sie nacht 
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gehn Seltaw verraift, Zu Wien haben die vngriſche boltſchafft auf ihn ge: 

wartet. Folgends in der Marterwochen fein Ihr Meajeftät fambt der föni- 

gin wieder Zurüch durch Poln auff Prag vnd von dannen nach Frankfurt 

am Maynn Zur Waal eines Nömifchen Fahjers verraifet, der Waaltag ward 

auf den 21. Maij dafelbft angeftelt. 

ebenen ber Nachdem im vergangenen 1611 Jahr den 22. Martij ver 

vung. Ratth aus Consens Ihrer königlichen Majeftät durch die Altge- 

ſchwornen dem Vralten löblichen gebrauch nach iſt verneuret worden, Vnd der 

iezige Ratth ihr Ambt das Jahr vber verwaltet, haben ſie den herrn Vnter Cam— 

merer ſchriftlich erſucht, er wolle entweder ſelbſt Perſönlich hiehero kommen, vnd 

den Ratth verneuren oder aber einen gewalt ertheilen. Darauff er geantwortet, 

Weil er nöttig mit den herrn zu reden habe, ſolle man 2 Perſouen zu ih 

nach Gepyersporff abfertigen, Wie dem Zu folge den 1. Aprilis herr Thoma 

Rokhenzaun vnd Martin Lenpoldt dahin abgeordnet worden vnd ihre wer— 

bung widerholet Meldete er, ſein citation fej blos darumb geſchehen ſich 

Zuerkundigen wie es mit der Rattsuerneuerung zugangen, item wie wir den 

gwalt vom könig ausgebracht, begert denſelben in orginali zu ſehen darnach 

wolle er ſich weiter erklern, was ihm zu thun ſej. Ob nun gleich die ab— 

geſandten nach der lenge erzehlet wie ſie den gwalt ausgebracht, Item das 

ihnen herr Vnter Cammerer ſelbſt andeutung beym konig ſolches Zuerſuchen 

gegeben habe, Auch wie der gwalt lautet notturfftiglich erkleret Iſt doch 

herr Vnter Cammerer darauff beruhet, man ſolle ihm das original des kö— 

niglichen gwalts ſchikhen alsdan wolle er ſich auff des Ratths begeren gar 

willig finden laſſen, hat daneben vbl empfunden, das man ihm vor dieſem 

gar nichts Zugeſchickt wie es mit der Verneuerung abgeloffen. Den 24. 

Aprilis iſt herr Auguſtin kautzmann vnd Martin Leupoldt mit dem Original 

nach Olmuntz verraiſt, da herr Vnter Cammerer ſie auff Roketnitz beſchieden, 

vnd nach langer deliberation entlich den vngehofften befcheid gegeben, weil 

er von Ihrer Föniglichen Majeftät noch im 1610 Jahr befelch befommen, 

bej vns vnd in andern ftedten mit der Nattsuerneurung ftil zu Halten bies auff 

Ihr Majeftät fernere resolution Se jolten wir vns gedulten bies der könig 

aus dem Neich wieder Zu lande fomme. Item hat ons ein fehreiben an 

Ihr Majeftät lautend mitgegeben, darinnen er fernere Inſtruction begert wie 

ev bej vns procediren folfe. Mit gleichen bejcheid habe er auch die Brun— 

ner abgefertiget, O6 wir nu gleich viel darwieder eingewendet, Das wir 

nichts neues erfuchen, Item das der fünig wieder vnſere prinilegien vnd 

altlöbliche Statuten vnd gewonheitten nichts verhoffentli furnehmen oder 

befelchen werde, iſts doch dabej verblieben man folle fih Zu des konigs 

widerkunfft gedulden. Nach dieſem allen hat der Ratth ſich deswegen beym 

herrn Carl dem Eltern von Zierotin Landtshaubtman in Mehrern beſchwert, 

das wir auff vnſer billiches begeren khein wurkliche antwort erlangen mögen, 
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mit bitt Ihr Gnaden der herr Landtshaubtman wolle beyn herrn Vnter 

Gammerer fur vns Intercediren das er ohne bedenkhen deu Ratth ver- 

neuere damit gutte ordnung erhalten werde, weil wir nichts neues fuchen 

als wozu wir gut fneg vnd recht haben. Im faal fich aber herr Vnter 

Cammerer dennoch waigerte onjer begern Zu volziehen, jo bitte man Ihr Gna- 

den den Herrn Landtshaubtman als ein Föniglichen Stadthalter in Mährern, 

er wolle vns hierin in gnedigen fchuß nehmen, vnd feiner VBoreltern exempl 

nach den Ratth alhie felbit verneuern oder Volmacht darzu ertheilen. In 

maſſen e8 den vor diefem als Arno 1406, 1408, 1409, 1420, 1427 von 

den Landtshaubtmanen bejchehen, wie dejjen Abjchrifft aus dem Stadtbuch 

Ihr Gnaden eingefchleffen vnd Zum Olmunger Yandtveht Sonabent vor 

Johannis 23. Junij abgefertigt worden. Wie e8 weitter abgeloffen wirt 

Vnten gemeldet. 

Den 1. Julij (Sontag vor Mariä heimſuchung) iſt auff kiss 

Ihr Gnaden des herru Yaudtshaubtmann andeuttung auff der Fri 

Canzl ein Dankfagung gejchehen, das Gott die guade verliehen vnd vnſer 

fönig Zum Römischen könig und Funftigen kayſer exwehlet worden, dabej 

fowel in dev erſten Predigt als in der hochpredigt Ihr Majeſtät gratulirt 

worden. Nach ver hochpredigt hat man das Te Deum laudamus gejungen, 

nach ettlichen werfen die Turner ins Feld geblajen vnd wieder ettlich Verſs 

gejungen, Neh verrichtung deſſen fein vorm Pirnizer thor ettlich groſſe 

ſtukh, als freudenfchüffe abgelaffen werten. Die Waal des Römiſchen königs 

iſt den 13. Junij gefchehen, die Erönung den 27. Yunij. 

Auff der Abgefandten emfiges anhalten haben Ihr Gna- Weiterer Ber- lauff wegen ber 

den hevr Landtshaubtman mit dem herrn Bnter Cammerer ſelbſt ne 

zu Olmung geredt, ev wolle ſich nicht weigern vns ein givalt 

Zuertheilen, weil wir die freye waal haben, auch khein Catholiſcher burger 

laut vnſerer Stadtfreiheitten ond Statuten -Zufinden. Die Erempla da Zu: 

uor herr Landtshaubtman hie die verneurung furgenohmen, haben hr 

Gnaden herr Landtshaubtman nicht fur guugjam erachtet, jondern das es 

gejchehen fei ohne Zweiffl auff des Yandesfurften befelch, der fonig habe macht 

durch wen ev wil den Natth Zuuerneuren laſſen weil aber der Zeit ein 

verordneter Bnter Cammerer (ver damals etwa nicht geweſen ſondern ab— 

geftorben ift) müfje man es bilfich bej ihm erſuchen. Auff herrn Landts— 

haubtmans mündliche interceffion hat hevv Bnter Kammerer ein givalt von 

jich) geben, dec) vor der Verneurung die Perjonen jo kunfftig eingejeßt vnd 

von den Gejchwornen alhie erwehlet werden fpeciftcirt begert mit Zuſatz 

ev wolle nichts darin endern, die ſein jhm auch zugefchiekt worden vud it 

hierauff die Verneurung erfolget. 

Anno 1612 den 24 Julij St der Natth aus Consens herrn Vnter 

Cammerers durch die Altgejchworen verneuret worden, 
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herr Daniel Lezelter Eltiſter 

herr Mathes Wagner Beyhſitzer 

herr Thomas Peſſerl Richter 

Junge Herrn: Tobias Seidenmeltzer, Lucas Gärtner. 

Ratten selon: Den 6. Auguſti Iſt herr Mathes kitzmegl geſtorben ſeines 
alters bej 80 iahren. 

Srun Den 15. Augufti Iſt durch Vnuorſichtigkeit bej den Schmid 

Zu Schrittens ein feuer auskommen, jein abgebrandt 27 Heu- 

fer, Auch der herrn Muel fambt ven Muelrödern im Waffer, war fo groffe 

hit, dad auch das waſſer bej der Muel gefotten, fein viel leut verehrt, 

doch Fhein vieh fondern das getreud in Städeln verbrent, den abgebrandten 

iſt von der Burgerjchafft bies 300 Talern almofen gegeben worden vnd 

durch die Rottmeijter geſamlet worden. 

— Den 16. Auguſt iſt ein ſchröklich wetter gemefen, hat 

haus. vber vnd neben dem Obern Ratthausthor Zu beiden ſeitten 

in die Mauer geſchlagen vnd bej der Riſt Kammer Zum dach ausgangen, 

die geſperr vnterm dach etwas Zerſchmettert, doch nicht angezindet, hat 

auch an dem ort da die Elenmaſs am Ratthaus iſt angetroffen Gott ſchiks 

zum böſten. 

———— Bon dem 16. bies auff ven 29. Auguſti ſein teglich ſchrek— 

liche feurige ſtralen am himl geſehen worden, ettliche in form eines Peſens 

ond Englgeſichts. 

De Den 11. Septembris Iſt herr Ludwig kreſt Medieine 

Doetor mit todt abgangen, und den 14. dits begraben werben 

jeines alters 35 Jahr. 

Brunn Sied- Den 12. Septembris vmb 21 Uhr ijt ein vnuerſehenes 

jeuer im Siehhoff auffgangen, hat den Siehhoff ſambt den Stü- 

ben vnd Stadel fambt dem getreud alles verbrent, die kirchen dabej iſt 

mit groffer müh vorm feuer errettet worden. 

Een Den 28. Novembris Ift nach 24 Vhrn ein Vnuerſehenes 

feuer beym Auguftin Scholgen des Martini Schelgen Sohn 

Bnterm dach im ftreh ausfommen, vnd fein VBermuttungen das es ein ge- 

legtes feuer gewefen iſt gleichwol der nachtbarſchafft khein ſchaden gejchehen. 
Geitent in ber In dieſem Monat Nouembris Iſt die gemeine red gan- 

gen, das es bej dem tag im der firchen georgelt vnd auff ber 

Barfirchen gejungen, als wen Mönchen Veſper jingeten, welches viel leut 

folfen gehört haben, auch ettliche adolescenten ans der Schulen. Obs aber 

eigentlich wahr, hat man fhein gwiljen grundt erkündigen mögen. 

a In diefem Monat Nouembris vmb dieſelbe Zeit ift herr 

Caſparus jo Zuuor hie in dem Greußflofter geprebiget vnd in 

der Religion viel zu refermiren ſich onterfangen mie im 1604 iahr etwas 
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oben zu finden, Zum Abten in Strahoff erwehlet und beftetiget worden 
weil der alte Abt Erkbifchoff worden. 

Den 28. Decembris ift gegen abendt ein fehr groffer Sturmwindt. 
Zuuor vnerhörtter Sturmwindt entjtanden, hat viel dächer an Vnterſchidli— 
hen ortten abgeriffen auch in Wäldern groffen fchaden gethan, ein groffe 
anzahl baum mit der wurtzl ausgeriejfen, gemeuer vnd fchilt eingeivorffen, 

vnd in ber ombliegendeu gegend vmb ettlich taufendt fl. ſchaden gethan. 

Geboren 561 

In biefem 1612 gahr fein alhie A a een 

| Copulirt 115 Paar. 

Anno 1613 ven 29. Januarij Sein des Churfurſten von ie 

Sachſen abgefandte, Ein Graff von Mansfeld, herr D. Marcus ſandte bie an- 
Gerjtenberger Canzler neben andern 2 Doctoribus vnd Churfürftlichen die- 

nern 7 kutſchen ftarfh hie anfommen, vıd vom Ratth mit 16 fannen Wein 

ond ettlich Bijchen verehrt worden. Sein des andern tages nah Wien 

Zum fayjer verraifet. 

Den 31. Januarij Iſt der Ersbifchoff von Prag herr ee a 

hann Pohelius (je Zuner hie Abt gewejen) mit dem Neuen Abten bieher 
Abten Cafparo hieher fommen vnd bat herr Ergbifchoff ven Neuen Ab- 

dem Ratth commenpirt. 

Den 4. Februarij fein die Weinmarifchen Sachſiſchen gefand> de 

ten end den 8. dito die Epanijche bottfchaft hie anfommen, und 

dem fayferlichen hoff nachgezogen. 

Den 18. Februarij Iſt M. Cafparus Pelargus Pfarherr Zu farher zu Sto- 

Stonern geftorben, vnd an ſtat ſeiner her M. Johannes Ge- 

orgius Ficklerus Rector, der Schule alhie, Pfarherr Zu Stonern worden. 

Georgij Hit herr Joachim Wagner Caplan Zu PBoln fur Beben Pre⸗ 

einen Behmiſchen Prediger an ſtat des Lucä Celerentinj ver ſich 

von hinnen in Mährern onterhalb Brun begeben, beſtellet vnd introducirt 

worden. 

Den 30. Maij Iſt dauid Mulner des Paul Mulners Tuch- Daui Mulner 
machers Sohn alhie beym Pranger mit dem Schwert gerichtet 

worden, weil er einen berkhknappen bei nächtlicher weil Vorſatzigklicher weis 

erjtochen. 

Den 23. Junij vmb 20 Vhr iſt ein fehröftich wetter a a 

weit, hat in dev Pfarrkirchen an Buterfchiofichen ortten einge in der Binfir- 

Schlagen, das fchlos von der Turner Secret, auch den Drat 

je vem glekl am thurm herab geht, Zerfchmifjen bej herrn Girzik Pawle 

ein jtufh ftein an dem hausthor ausgefchlagen, in ver Ziglhutten eingefchla- 

gen vnd auff der Glenkhin Scheuben auch angetroffen und ein Eſchbaum 
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mitten entwei- gejchlagen, doch Gott Lob nirgent gezindet. Ein Mendi— 

cant fo bei des Schindl epitaphio vorm Regen vntergeftanden ift von ven 

donners Flammen beruert ond vor fchröfhen halb tobt in die fchul getra- 

gen worden, hat ihm aber an der gefundheit khein mangl gebracht. 
— — Den 14. Julij Iſt herr Thomas Rokhenzaun geſtorben 

ſeines alters im 63. Jahr. 
Eirfehner erfiothen Eodem die bej der nacht Iſt ein firfchner gell hans 

von Würgburg im tumult erftochen worden, Sein ihrer 12 Per- 

jonen die beym lermen geweſen gefengklich eingezogen worden, welche alle 

geleugnet, fein entlich auf borgjchafft ver gfenglich befreyet werten. Die 

nahmen dever jo beym tumult fich befunden, Andreas vnd hans Riffenfel- 

der gebrueder, Auguftin Yojniger, Nicovdemus höffiteter, Dauid Finfchretter, 

Baltzer Schmilauer, Gerhard Wellwiger Balbirer. Item 5 firfchner 

gjellen Ehriftoff wechter von Schlafhenweer, Martin Lehnbach ven ver Landts— 

hutt, Girg Roſtokh von Wittingaw, Yoreng wolff von Schlafehnweer vnd 

Baſilius fras von Zeig aus Meifjen. 

— — Den 18. Julij ſein von einem bies auf 4 Uhr in der 

nacht ſchrökliche Chaſmata Zuſehen geweſt, welche blutfarb gleichſam in einem 

Runden Girel auff einander geſchoſſen, Entlich iſts anzuſehen geweſt als 

ob ſich der himml gar auffthete, hat lang gewehrt ond iſt ſchröklich zuſehen 

geweſt. 

Den 31. Julij iſt der Ratth verneuret worden. 

Herr Jacob Pauſpertl der Elter Eltiſter 

herr Tobias kreſl Beyſitzer 

herr Bartl Schmilauer Richter 

Junger herr Daniel krumb. 

Ib ie Den 19. Dftobris hat man ein Weib welche ihre leibes- 

jrucht erwurget vnd heimlich vertufchen wollen, lebendig begra- 

beu, it eines behmijchen Edelmans Vnterthanin gewejt, die Zunor aus dem 

Maierhoff dafelbft entloffen, ond das khind mit einem fchneider der auch) 

allda entwichen, in Vnehren gezeugt. 

Den 4. Nouembris hat ein bauer von Gieshuebl Neich- 

bawr genandt jein Weib erjchlagen, bat fih auch Zuuor mit 

einer Weberin jo bej ihm in dev herberg geweſen in ehbruch eingelafjen, bie 

ehbrecherin Martha von Medling iſt auff ewig verurlaubet vnd der Mörder 

mit dem ſchwert gerichtet worden. 

Den 22. Nouembris Iſt Ejaias Grunderer eines Schufters Sohn ven 

hinnen geburtig fur ein Aduocaten bej Gemeiner Staot auffgenohmen wor- 

den Sein iährliche beftallung von Martin; anzurechnen ift 25 Schod, fur 

holtz 12 Schod, vnd freye herberg fo lange er nicht felbft eigne behaufung 

an fich bringt. 
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Den 26. Nouembris It Sram Johanna Seivelin ein Ge- Fran Selttin 
borne Öattermairin meines heren Schweherrn herrn Andre Seidls 

von Pramfen ehliche hausfraw in Znaym todes verfchiden der Körper ift in 

einen fupffernen Sarg gelegt vnd zu Reſſkowitz bei Brun begraben worden. 

Den 6. Decembris vmb 19 Vhr iſt meine liebe haus- „uNein liebes 
fraw Anna Maria Leupolvin geborne Seidlin Zeitlichen todes 

verfchieden ihres alters 27 Jahr, Gott verleihe ihr ein frohliche aufferfte- 

bung vnd ons ein Seliges Sterbjtunlein. 

Annos nVpta thoro septenos: nata noVeM ter 

Et tela progenerans plgnora peste CaDlt. 

Den 9. Nouembris It herr Georg Stubith geſtorben. ber sinn 

Den 19. Decembris herr Andreas Scinabig geftorben her hnnbig 

feines alters 44 Jahr. 

Geboren 460 

Geſtorben 486 

Communicirt) 6989 

| Seputivt worden 143 

Anno 1614 den 20. Februs Iſt Paul haukh ein Burger u lu; 

von Schönberg aus Mehrern hieher fommen, mit herrn Wacz— 

law Wratiflam Lizek von Riſenburg Auff Petrwitz vnd herrn Mikulaſs 

Wratijlam von Bubna, herr Lizek hat ihn vertröſt fur ein diener anzuneh— 

men vnd ihn Zur Iglaw kleiden zu laſſen, damit er ihn deſto fueglicher 
hieher Zur gefengknis brechte, den dieſer haukh ſol mit dem Ratth zu Schön— 
berg ſchwere Rechtshandlungen gehabt vnd alsdan heimlich entwiſcht ſein, 

Man hat auch von ihm ausgegeben das er das Stadtſigil daſelbſt Vnter— 

gangen vnd dem herrn Cardinal in Mährern in nahmen des Ratths ſchrei— 
ben Zugefertiget habe, dadurch der Ratth faſt in das eiferfte Verderben 
gerathen, wie e8 ven darauff geftanden das fie haben follen  feindtlich 
vberzogen vnd in Grundt verderbt werben follen. Als nu diefer haukh 
ein lange Zeit nirgents hat erforfcht werden fhennen, haben ihn entlich 
beide obgenandte Herrn ohne gefehr in Behem Zu Budweis angetroffen 
vnd mit glimpfflich worten an fich gebracht, bies ev nemlich hie auff 
beider herren begern vnd reuers (dad es der Stadt alhie ohn fehaden 

fein fol) in gefenfnis gelegt worden. Die von Schönberg haben aldan ihren 

Staptrichter hieher gefchikt, fein verbrechen erzehlen laſſen, vnd gebetten deu: 

jelben auff ihr vnkoſten bies auf weitere des herrn Landtshaubtmans reſo— 

Iution zu verwahren. Als aber herv Landtshaubtmaun Ihr Kadferliche Ma- 

jeftät von feiner verhafftung berichtet, Iſt die vefolution erfolget. Man fol 

Ihn der gefengfnis gegen den Reuers das er fich bej verlierung leibes vnd 

lebens nah Olmuntz vor Gericht ftellen, vd mit den Schönbergern den jtrie 

tigen handl austragen fol. Des befcheids fein die armen Schönberger herzlich 

In diefem 1613 Jahr fein alhie 
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erichrofhen, haben feinethalben viel Taufendt Gulden verzehrt und verfchmirt, 

ond geleben fchlechter vertröftung das ihr vecht wieder ihn (der ſelbſt Bab— 

ſtiſch vnd bej feines glaubensgenofjen gutte beferderung fich getröftet) folte 

Zu gewinſchtem ende lauffen. 

Diefer haukh ſol mit feinen gehilffen Ihr Majeftät den Pabſt vnd 

andere an galgen haben mahlen lafjen und folhs als dan dem Ratth Zu- 

gemefjen, hat auch die Sigil Üntergangen vnd ohne wiljen des Ratths faliche 

Schreiben Zu der Stadt verderben gefertiget, was es fur ein ansgang mit 

ihm gewinnen wirbt, gibt bie Zeit, den 26. April ift ev der. gefengfnis 

bie lof8 werden. 

Steidl geitorben. Den 21. Februarii It herr Hanns Steidl geftorben. 

Den 27. herr M. Georgius Gerlarhius Medicus gefterben. 

ee Es hat ſich ein furze Zeit einer mit nahmen Thomas 

hurn bengft- Reineſius (wie er furgeben Medicinä Doctor) alhie auffgehalten, 

die leut curirt, Nachmals bei den Marcus Waltner in dev Spitlgajjen da 

er fein Zimmer vnd Coſt gehabt, ein Magdt gefchwengert, derſelben medi- 

camente gegeben die leibesfrucht damit abzutreiben die Magdt aber hat die 

Arzuej nicht gebraucht ſondern auffs Ratthaus geben faffen, varanff ijt ge— 

dachter Thomas Neinefius ven 19. Martij wor Gericht gefordert worden, 

Als er aber ven braten gerochen hat er ſich mit mehr in feiner berberg 

finden lafjen, fondern im Pfarhoff etlich tag enthalten, Entlich iſt er in des 

Abten haus neben der Badſtuben angetroffen vnd vor gericht gefordert wor— 

den — Eins wegen feiner glaubiger die auff fein fubftanz verbotten, darnach 

wegen der begangenen Vnzucht. Der gutte Doctor hat Zugefagt in einer 

halben ftunden vor gericht Zuerjcheinen, ift aber bald hernach flüchtig wor— 

den end Zufuſs nach Bitefch entwichen. Bnter wegs hat ihm des Girg 

Sembrukhs Diener ein Seidenen Mantl fambt ver Weer genohmen, weil er 

feinem herrn ſchuldig blieben, vnd heimlich entwichen derwegen er etlichmal 

hieher gejchrieben. Iſt ihm ein tag Zur verhör Zwar bejtimbt worden, 

aber der gutte Medicus ift nie darzu erfchienen. 

a en Den 21. Martij Iſt Lena ein hirtin, die ihr leibesfrucht 
richt. ſelbſt erwürget vnd Unter ſich ins betth gelegt mit dem fehwert 

(welchs vorhin nicht befchehen) gerichtet worben. 

a ee Eodem die It Michel Slawinger ein verlebter alter 

burger vber 80 Jahr feines handtwerkhs ein Tuchmacher ges 

ſtorben. 

a Nachdem herr M. Schannes Georgius Ficklerus anjtat 

Dialer.  dE8 verftorbenen M. Caſparj Pelargj ijt nach Stenern Zum 

Pfardienjt vnfelbjt beruffen worven wie im anfang das 1613 Jahrs zufin— 

den, hat ein Erſamer Ratth an ftat feiner Zu dem Nectorat ven witten- 

berg vocirt herrn M Paulum Mullerum Wittebergensem ver ijt den 17. 
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Aprilis hie ankommen, vnd hernach den 25. Aprilis solenniter introdueirt 

worden. 

Den 4. Maij Iſt Eſaias Grunderer Iglauiensis fo den genen ger 

22. Nowembris des verwichenen iahres fur ein Aduocaten alfie ferben. 

angenohmen worden, am Reiſſen gejtorben. 

In diefem Monat hat einer mit nahmen, (fehlt) mit des Georg 

Kegls eines auftragers Tochter Vrſula hochzeit gehalten, und als der Breu- 

tigamb das beilager gehalten, vnd (gepeufet?) hat, das fih in ter Braut 

daz khind rüvet, hat er fie bald drauff Ihren eltern wieder anheim gejchift, 

vnd ift Zur ehe nicht gezwungen worden weil die Geiftlichen vecht in ſol— 

chem falle die ehe trennen laſſen. Nachmals hat er fie gutwillig genohmen 

vnd fur fein ehweib behalten. 

Den 2. Junij ft herr M. Daniel Grajjl Primarius N 

Conecionator alhie geftorben feines alters 44 Jahr 8 Monat 

ettlich tag. 

Den 9. Junij Iſt die firchen wieder beftelt worden folgen en er 

der geftalt, das herr Andreas Fiftrizer fo vorhin secundum rast 

locum gehabt, die erſte jtel angetretten, herr M. Paulus Paufpertl Caplan 

die ander jtel, unb herr Paul Schubert Pfarherr zu Gieshuebl des Dia- 

coni over Caplans ftel angenohmen. 

Anftat herrn Schuberthen Iſt Pfarherr Zu Gieshuebl Vu 

worden herr Auguftin Baufpertl des hans Paufpertis in ver 

Creutzergaſſen Sohn. 

Den 18. Junij Iſt herr Jacob Pauſpertl der Junger ge- a 

weſener Ratths Eltijter alhie gejterben zetatis sus 68. 

Iſt im Ratth geweit 33 Jahr, im 1579 Iſt er auch Eltijier auf dem 

Tuchmacher handtwerch geweſt feines Altterd damalen 33 Jahr, Sm 1581 

In Ratth khummen. 

Den 19. Julij Iſt herr Wilhelm herr von Brzeſowitz ee 

Obrifter Mungmeifter des königreicbs Beheimb Zur nacht hie zea'perammerkhe 

her fommen mit Kahſerlichen befelch, dag er den Leonhard Stad- nn Beraf 

ler fur ein Pergkmeiſter einfegen vnd Inſtalliren fol, welches den 21. ditts 

gejchehen pas er das Jurament jewol als der Schichtmeifter und die Steiger 

geleiftet haben. 

Daneben hat herr Obrifter Mungmeifter im Namen Ihr Majeftät 

laut der Behmifchen Cammerratth jehreiben geworben die herrn ſambt ber 

Gmein folten das Pergkwerkh in gemein fambtlich bauen und Zu erhaltung 

ihrer Pergkfreyheitten, das Pergfwerfh wieder erheben, fo wurden fie nicht 

allein von nenem mit fchönen Freyheitten beguadet, ſondern burfften hinfur 

fhein contribution geben. Den Grefauff möchte ihnen Ihr Meajeftät auch 

Zum Vortheil laffen. Der weinfchanfh darueber wir in specie priuilegirt 
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bliebe in feinem effe, und fhente verfelbe in den Neuen Bergkfreiheitten wies 

ter verneuret vnnd beftetiget werden. Drauff Ihr Gnaden Zur antwort 

evfolget, weil der handl der wichtigfheit das er gutter beratſchlagung bedarff, 

wollen fie ehſtens dauon deliberiren vnd aldan Ihr Gnaden ſchrifftliche ant- 

wort darauff erfolgen laſſen. 

Den 24. Julij hat man den vergoldten knopff am kleinen thurm deſ— 

fen ſpitz abgetragen vnd ſambt dem knopff renonirt worden, wieder auffgeſetzt 

vnd nachfolgende Zettl auff Pergament geſchrieben Zu den alten Zetteln 

de anno 1561 hinein gelegt. 

Anno 1614 Inuietissimo et Potentissimo Principe ac Doming Do- 

mino Mathia Rom. Imperatore Hungari®, Bohemis Rege Archiduce 

Austri® Marchione Morauie Prudentibus et elarissimis Viris et Jura- 

tis Consulibus videlieet Domino Jacobo Pauspertl a Drachenthal, To- 

bia Krösl, Christophoro Scholez, Salomone Stecher, Thoma Pesserl, 

Gregorio Pernfus, »dile Georgio Pawle, Thoma Suietniczko, Zacha- 

via Göschl »dile Valentino Mohensak, Johanne Schindl ab Eber- 

harez, Daniele Krumb. Domino Bartholomzxo Schmilawer a Schmi- 

law Judice, Martino Leupoldt a Lebenthal et Georgio Menschick No- 

tariis fastigium huius turris renouatum et globus inauratus 24. Julii 

per M. Mattheum Kunezmullerum Architeetum impositus est. 

SIs DoMIne proteCtor Vrbls AntlqVx. 

Anno 1614 den 28. Julij Iſt der Ratth durch die Altgeſchwornen 

verneuret folgender geftalt 

Herr Matthes Wagner Eltijter 

herr Chriſtoff Scholz Beijiger 

Junger herr, hans Jacob. 

Richter herr Matthes Glenkh. 

ler der Den 28. Iulj Iſt der Quardian im Frauenkloſter gejtor- 

ſtorben. ben feines alters vber SO iahr, ift hie im kloſter bej 40 geweit, 

Sein allen: hat nach feinem abjterben in bavem gelt vnd ſchulden verlajjen 

bei 3000 Schod vnd dauon vor feinem todt geordnet, weil das 

gelt beim Klofter erworben vnd erjpart worden, je jel ein Erſamer Ratth 

daſſelbe auff ewiges Interefjes nehmen, vnd jährlich dauon von 100 6 Pro⸗ 

cent geben das fol Zum gebew vnd andern Des flofters notturfften ange— 

wendet werden. Drauff hat ein Erfamer Ratth Michaelis des 1614 Jahrs 

empfahen jollen 2500 Schock mit separat consens des herren Prouincialen. 

Weil fich aber der neue Guardian im kloſter vernehmen laſſen er wolle 

neben jich einen Bruder halten, der das wort Gottes (wie ers nennt) im 

flofter Predigen folte vnd ſolchs dem Ratth offenbar worden, haben fie das 

gelt nicht mehr annehmen wollen ſondern die Copej der ſchuldtuerſchrei— 

bung ehe fie gefertigt worden, abgeferdert, Den es were ihnen nicht Zuuer— 
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antworten geweſt, Zu dem ende das gelt anzunehmen, das ein Bäbſti— 

ſcher Pfaff von dem Intereſſe im kloſter folt erhalten werben, der nicht 

ihrer Religion vnd vieleicht irgents Zu einer aufruhr durch fein Predigen 

leicht hette anlajs geben mögen. 

Das er das mitt! vorgefchlagen ein Prediger Zu halten, Sein begrebnis. 

mag daher geurfachet fein worden. Als man den Alten Duardian begraben 

jelite, end ihme mit der groffen glofhen etwa 2 jtund vor der begrebnis 

ausgeleittet worden, hat fih ein amfehliche vnzehliche menge volfhs auff 

ettlich taufendt Man in vnd auffer der Firchen in den nechſt vmbliegenden 

Gaſſen beym frawkloſter geſamlet mehr aus furwig als andacht, weil bei 

menfchen gedenfhen fheinem Mönch alhie mit vnſern glofhen ausgeleittet 

oder ie einem ein leich begengnis offentlich gehalten worden. Meniglich 

hat was meines jehen wollen. Zu dem als ein Pfaff von Brün Prediger bej 

S. Johann nahmals in dem kloſter alhie auffgetretten und dem verftorbenen 

ein leich Predigt gethan. Iſt die Firchen vol volks angeloffen und fo dikh Zu— 

ſammen getretten, das man nicht ein mal ein Apffl entzwifchen auff die erden hette 

mwerffen khennen, darob der Pfaff bejtürzt gewefen und feine Predigt mit Zimli- 

cher forcht angefangen, doch aljo glümpfflich verbracht das er die Gemein 

und Zuhörer Zu kheiner empörung bewogen. Weil nu fouiel Zuhörer fich 

dahin befunden, haben die Babjtifchen verhoffet wen ein Preniger ihres 

glaubens alda unter halten wurde er folte viel Zu ihrem hauffen befördern 

ond haben gleichjam furs böjte erachtet, einen Prediger von dem obbenand- 

ten Intereſſe gelt Zu erhalten was fich ferner wegen des gelts verloffen 

wirt nachfolgen. 

Den 8. Auguſti ift hevv Tobias kreſl geſtorben, welcher Serr freit ge- 

im Ratth gewejen 29 Yahr. ua 

Den 3. Novembris herr Paul haidler Eltifter geftorben Herr haidler 

ift im Ratth gewefen 41 Jahr Firchen vatter 41 Jahr, Schul- ur 

herr 30 iahr jeines alters 72 Jahr. 

Nah ihm ift den 7. Novembris Zum Schulherrn verordnet Schul und kir— 

vnd den herrn Hinconio zugeben worden herv Jacob Paufpertl Be 

und firchenvatter Zum herrn hans Pazl verordnet worden here Daniel Le: 

zelter. 

Den 25. Dezembris Ift herr Girzik Schmilaner geftorben feines alters 

bei 84 Jahren im Ratth geweit 33 Sahr. 

Den 27, Decembris Iſt der erfte fehnee in dem fahr ge— Erfter ſchnee 

fallen Zuuor Zimlich indes wetter vnd fing ver dieſem tag near 

etwa 8 tag harte felten ohne fehnee. 

Das getreud ift Zu ende diefes iahres teuer gewefen der Teuerung. 

waig per 1 Schod 35 fr. Gerftenp. 1 Sch. 2 oder 3,4 w. ©. habern p. 

15 w. ©. vnd haben die vmbliegenden herſchafften etliche verbotten traid in bie 
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Stadt zu führen, habens felber verbrewet oder in frembde landtt ver- 

fhaufft. 
Geboren | 519 

Gejtorben ; 334 Perfjonen 
In diefem 1614 Jahr fein a Ihie GSomminicirt|6470 

Sopulirt worden 94 baar. 

Anno 1615. 

Nr Den 24. Januarij It Wentz Grundt von Trautenaw ein 

Solvat mit dem fchwert gerichtet worden, ber hat vor dieſem 

einen Zu Neuhaus den andern bie im Palgen evftochen, vnd ift damals ohn 

gefehr vor 5 Sahren Anno 1609 ewig verurfaubet worden, weil ev aber 

wieder hieher fommen, vnd ven dritten mit einem Meſſer auch im Rauff— 

hand! auff der Stigen beym Schenfhen im Ledertheil erjtochen, bat er fein 

ſtraff darumb leiden mufjen, dev entleibte hies Paul Wift von Nürnberg 

von den vorigen Mord ift oben im 1609 Bahr zu lefen. 

Better einer; Den 25. Ianuarij Iſt ein ſchräklich donnern in der grö— 

im Zenner. ſten kelte entftanden, hat zu Zeltfch ein geſchlagen vnd gebrankt 

gleihsfals auch zu futtenberg wie am Tag Paul; Befherung. 

3 Sonnen Re- Den 19. Februarij vnd nachtag hernach hat fich frue ond 

‚eh Abinter. gegen abendt ein Negenbogen erzeigt da e8 doch grimig kalt ge- 

weſen vnd fonften die Regenbogen in Wäſſerichter lufft erjcheinen. Item 

es jein von der fonnen gegenfchein entjtanden, das es gleich gejcheint ale 3 

Sonnen vnd vmb den Mond fein Zirkheln gewejen. 
Erdbeben. Den 20. Febru arij frue bald in puncto nach Zehen auff 

der gangen Vhr als man das bierglöfhl geleutet, iſt ein ſchrökliches erbbe- 

ben geweft, dauon die glasfenfter truhen thür Zingefäjs gebebet, und hat 

ein anfehen gehabt als wolte alles Zu grundt gehen. 

ae Den 31. Martij St ein ſehr ſchröckliches wetter gewejen 

hat der donner eingefchlagen bej vem Melchier Guetner beym 

Seelhaus vnd gezindet, doch ijts feuer bald gelejcht worden, Es hat auch 

den hans Lewald Schleffer erichlagen, dergleih am Spitlthurn geweſen bie 

Vhr dafelbft richten wollen, und als er Zum fenjter hinaus gefehen ift er 

dom donner getroffen vnd bald todt darauff gefunden worden. 

net Den 1. April ijt ein alter 70 iähriger bauer Muelmatl 

Vene genamet Zu Zeufaw beim hanfl auff dem Gericht geitorben, 

graben. weil derſelbe in 40 iahren nicht einmal ſich Zum tifch des 

herrn gefunden, auch in fo viel iahren vber 3 mai nie zur kirchen gangen, 

ift ev al8 ein Verächter Gottes worts vnd der heiligen Sacrament andern 

Zum abſchew aufjer der ehrlicher Gemein, aufjerhalb des Firchhoffs zum 

Ranger begraben worden ohne gleidt, chne Pfarher, Schuler vnd ohne 

gejang. 
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Den 20. Aprilis Iſt ein kayſerlicher befelch neben herren Sommiiten 

Cardinals von Dietrichftein ſchreiben hie anfommen, des inhalıs, Waiſen Beer. 
Weil Ihr Majeſtät aus gewiffen Vrſachen zu wiſſen begeren, wie mit Ge— 

meiner Stadt einfommen, Item mit den Wayſengeldern, Epital einfommen 

gehandelt werde, als habe Ihr Miajeftät gewiſſe comnissarien verordnet, als 

nemlich Herrn Cardinal von Dietrichjtein Bichoffen zu Olmuntz, herrn Earl 

haugwig vnter Camerern, herrn Gindrzich Zahradegfj, herrn Wilhelm Mun— 

fa vnd herrn Dembinffy, wir ſollen den 4. Maij mit den raittungen gefaſt 

jein und wen vns ein tag von obberunten herrn Commiſſarien bejtimbt 

wirt, diefelbe abfuhren, drauff ijt alsbalo jihlecht die antwort dem herrn 

Cardinal gegeben worden, weil der hand! der groffen wichtigfheit das er 

gutter bevatfchlagung bedarff, viel aber ber furnembſten Ratths Perjonen 

der Zeit zu Linz fein, fol Zu derjelben anheimfunfft daraus nach notturfjt 

gerebt und Ihr Majeftät jowol als Ihr horhfürftlichen Gnaden dauon ſchrifft— 

licher bericht Zufommen, Entzwifchen haben die von Znaim vnd Brunn bej 

vns vnd wir bej ihnen gutachten erjucht, was von allen Stedten gleichfür. 

mig zu antworten fein möchte, taher iſt dem herr Cardinal geantwortet 

worden, e8 fhomme dem Ratth das begeren fremb fur, weil fie nicht wiſſen 

wer fic) wider ein Ratth beſchwert, als ob mit den waiſengeldern vbl ge- 

handlel were, bitten demnach Ihr hHochfürftlichen gnaden wollen nicht hieher 

reifen fie wollen Zuuor Ihr Majeſtät notturfftiglich in dieſer ſachen zu 

ſchreiben ond die Vrfache diefer Commifjion erforjchen. Drauff herr Cardi— 

nal geantwortet, Er wolle Ihr Majeftät vnſern bericht zujchifhen, vnd wor— 

auff Ihr Majeſtät fich ferner resoluiren werben, dem mus ev vnd wir ge: 

horſamlich nachleben. 

Den 14. Maij ift ein Zimlicher ſchnee gefallen hat auch Schnee vnd Eye. 

gegrupnet, vnd ift vor grofjer kelten darauff eyſs gefroren, dauon bie biue 

im garten fchaden gelitten, auch in Weingarten groſſer fchaden er 

folget. 

Den 23. Maij Sein Ihr Kayjerlihe Majeftät jambt dero Fayferlichen 

gemaht vmb 19 Bhr von Pirnig hieher anfonmen, dev Kayſer iſt in einem 

himlwagen Die Kayferin aber hinter ihm in einer jänfften (weil fie hoch— 

ſchwanger) eingezogen, vnd fein Ihr Majeſtät dev Kayſer abſonderlich bie 

Kayſerin auch befonders durch mich Martin Leupoldt empfangen worden, in 

beifein herrn Matthes Wagner, herrn Daniel Lezelter, herrn Matthes Glenkh, 

herrn Chriftoff Stelg, herrn Bartl Schmilauer, herrn Jacob Feſſl, herrn Daniel 

Dornkreil, herrn Greger Berufus, Herrn Marcus Schind! Sein des andern 

tages nach Steffen Zum fruſtukh vnd auf die macht nach deutſch brod 

verraift verm Piernizer thor da Ihr Majeftet vom Natth angenohmen wor” 

den bat der Obrifte Canzler des königreichs Beheimb herr Zdenko von 

Lobfowig geantwortet, des andern tages als man Ihr Majejtät Zum abzug 
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glufh gewunſchet hat der Reichs Vice Canzler herr von Vlm (weil der Be- 

hemiſche Kauzler den tag Zuor wegen feiner frauen gefährlichen krankheit 

verraift) au ftat Ihr Majeſtät gedankt. Diefe vais ijt wegen des Gene- 

ral Landtags, der auff den Montag nad) Trinitatis zu Prag Zu halten 

ausgejchrieben worden gejchehen. 

Chaſmata. Die Nacht wie Ihr Majeſtet hie gelegen ſein groſſe 

Chaſmata am him! geſehen worden vmb 6 Vhr bei der nacht. 

WMonch in Den 25. Maij hat der Quardian in frawkloſter in die 

der Heuffein am Fflofter gebrochen, al8 er Zu rede geftellt worden 
herrn beuflein. — 

hat er geantwortet es ſej ſeiner hohen obrigkeit, vnd des Obriſten herrn 

Canzlers des königreichs Beheimb befelch dem müſte er nachleben. Was ſich 

ferner verloffen, wirt hernach verzeichnet. 

en Den 29. Mai ift die Spanische botjchafft von Wien hie- 

ber gelanget, vnd des andern tages weiter dem Kahſerlichen 

hoff nachgezogen. 

Babſtiſche bot⸗ Den 31. Maij Iſt die Babſtiſche botſchafft hie ankommen 

LER ond im Pfarhoff eingefhert, des andern tages wieder verraijt 

dem Kayſerlichen hoff nach gegen Prag. 

Den 11. Junij hat es Zimlich ftarfh gegrupnet, und Dadurch die blue 

am khorn fehr befchediget das khorn hilt gelten 45 w. g. der Waitz 55 

w. der habern 26 w. auch 1 Schod bald darnach das korn 2 Schod 

vorm jchnit. 

Glokhen herab Den 15. Junij Iſt die groffe glofhen aus dem Zapfen 

ST gewichen vnd nach ver feitten herabgefallen doch ohne fehaben, 

welches viel fur ominosum gehalten. 

erhal Heb. Defjelben tages ift ein groffer ſchwartzer hundt in bes 

herrn Paul Schuberts Caplans Loſament in dev Waidhoferin haus 

am Vnter Platz kommen, den man nicht wol aus dem Haus bringen mögen, ber 

nachmals ift verfchwunden, Zuuor aber ijt er im Vorhaus nidergelegen vnd 

hat heil gehienet, vnd an verfelben ftel wo er alfo iemmerlich gehienet hat, 

ift die folgende nacht ein Catholifcher Apothefergefelle vom gelender ins Vor— 

haus herab gefallen, vnd hat fich erfchlagen, und ift eben am ber ftell wo 

der hundt gelegen todt gefunden worden. Diefer Apothefergejell ift nachmals 

im Franenflofter von den Babftijchen begraben. worden. 

a Anno 1615 den 19. Junij bin ich mit herrn Bart! Schmi- 

ven laſſen. lauern nach Prag gefahren, haben alda Genteiner Stadt Pri- 
uilegien confirmiren laffen, auch in specie die hanpfeft, das Priuilegium 

Caroli quarti, Sigismundi, Jodoci, Wladislai vnd Ferdinandi das man 

die Stadt und den Gamer Zins niemanden verfegen noch verfhauffen fol, 

tem Rudolphj das Ihr Majeftät die Acta in eigene handt vbergeben fol, 

Item das der Weinjchanth blos und allein bei Gemeiner Stadt im Natt- 
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haus bleiben fel, Item, das ein ieder aufferhalb Behmen und Mehrern, ver 

hie erben wil, von hieger erbichafft von 100 fl. 5 fl. Zur Gemeiner Stadt 

geben jol. Item das ein ieder appellant fein appellation in 4 wochen volen- 

den vnd im der Zeit ein anders beſcheid bringen ſol, bei verluft ver Appel- 

lation da ers aber nicht endern Fhente, fol er von der Appellation die fundt- 

ſchafft bringen, das er am feinem fleis nichts bat erwinden laſſen, item wel- 

cbein dazu die Acta vberantwortet. Item das der appellant feine graua- 

mina vnd die vrſach der appellation hie vor gericht fihrifftlich forbringen 

jel, alfe feittenfchrifften bej der Canzlej und Appellation abyeichafft, die gra- 

uamina fol man den actis hie beilegen vnd neben den actis nach Prag fchifhen 

haben tar gelt geben 1200 Schod dem herrn Dbrijten Kanzler verehrt ab- 

jonderlich 800 Schod Canzlej geben 213 Schod facit alles 2213 Schod. 

Dagegen ift die gebuer 5 fl. von 100 fl. an ettlichen ortten ſonder— 

fich bej den Stubififchen bei 3500 fl. einzunehmen laut der confirmation. 

Dieje anfehnliche confirmation dergleichen vorhin kheine fo ſtatlich vnd aus— 

führlich gegeben worden, hat ein Erfamer Kath fleiffig verwahren, vnd das 

kayſerlich Sigill in ein Silbern Capſel fo mit fleis dazu gemacht worden, 

legen laffen. Sein ven 11. Julij alleverjt wieder anheim fommen, 

Den 29. Julij Iſt ver Ratth durch die Altgefchiwornen herren mit 

conjens herren Vnter Cammerers der die vom Ratth kueſte Perſonen con: 

firmirt, verneucet worden. 

Herr Daniel Lezelter Eltijter 

herr Matthes Glenkh Beyſitzer 

Sunge herren: Daniel Politer 

Martin Baufperti 

Matthias Lünhutl. 

Richter herr Thomas Pefjerl 14. Augufti 1615. 

Den 20. Augufti Ift ein Turkiſche betfchafft 13 £utfchen —— —— 

ſtarkh hie ankommen, die ſollen den fried ſo auff 20 iahr zu 

Wien auffs new geſchloſſen, Zu Prag von Ihr Majeſtet confirmiren laſſen 

Ihr Commiſſarius herr Peter herr von Nachod. Sein den andern tag vmb 

die Veſper auff Brod verruckt. 

Gleich die ſtund wie die Turkiſchen Furirer hie ankommen Brunſt, 

iſt ein feuer durch den Rauchfang in der vntern Behemgaſſen auff des hans 

wolchem haus auskommen doch Zeitlich ohne der benachbarten ſchaden ge— 

dempffet worden. 

Es iſt dieſes iahr ein ſehr dürrer Sommer vnd warnt Fi 

herbſt geweſen, dauon die Weſſer ausgetrüknet, das Maalwerkh 

verhindert worden, das man an Vielen ortten hat teucht auffziehen muſſen 

damit das Muelwerkh befordert worden, Auch hat ein Erſamer Ratth ein 

Zimlichen Vorrath von Meel aus Gemeiner Stadt —— dem Volkh 
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verfaufft, auch felbft in der Framgafjen auff Gemeiner Stabtheuflein brot 

bafhen laſſen, weil ein groffer mangl bej der armuth des brots halber ge- 

weſen, vnd viel benachtbarte, und 3 meil wegs vmb die Stadt das brot in 

fäfhen aus der Stadt getragen, weil bej ihnen Ehein Vorrat) an Meel vor: 

handen gemweft. 

Den 1. Detobris Ift Wolff Sofhoi, fo vor dieſem alhie Scharffrich- 

ter gewejen, vnd nachmals von Ihr Meajeftät die Legitimation vnd reblig- 

fheit erlangt, mit dem fehwert gericht worden, weil er hie ein ehgegebenes 

Weib gehabt, und darueber ein andere Zu Prag geehlichet, dejjen fich bie 

hiege befchwert, vnd neben ven Rechten gegen ihn zu verfahren gebetten, Ale 

er auff feines biegen Weibs begeren gefenflich eingezogen worden, haben 

fih die Menche im Frauenklofter feiner hefftig angenehmen, ebnermafjen 

auch fein erbheren in Behem ein Graff von Rozdrazdiowa auff Blatnh 

wonhafft, der fich foweit jehriftlich vernehmen laſſen, der Wolff Tomme 

lebendig oder todt aus der gfengfnis fo wil ev fich jeiner annehmen vnd den 

Ratth fur Recht laden, weil man ihm ihn als feinen Vnterthan nicht wil 

heraus geben vnd vor ihm vwerflagen, dagegen der Natth geantwortet, weil 

fein erftes weib alhie wohnet vnd das Necht wiever ihn begert, ev auch der 

Wolff ein hoff unter der Stadt Jurisdiction Zu Solawiß hat, wollen fie 

bie die fach abhören ift ihm ein tag Zu vecht mit ihm vnd feinem biegen 

weib bejtimbt vnd dem Graffen dauon gejchrieben worden, weil aber ver 

Graff darzu nicht erjchienen, auch gewiffe Zeugnis vorhanden geweft, das 

ev 2 ebliche weiber gehabt, hat man bej ettlihen Mehriſchen herrn Ratth 

gehalten, fonderlich bej herrn Carl herrn von Zerotin vnd herrn Wilhelm 

Munka Sammer Procuratorn. Die haben ihr gutachten gegeben, man jel 

ihn mit dem fchwert richten, ehe ber Graff oder die Menche ein Kayſerlich 

jchreiben ausbringen, und da gleich der Graff den Ratth deswegen laden 

wolte, muſte e8 in Mehrern gejchehen, fie wolten alvtan denn handl wol 

wiſſen abzuhelffen. Als man hierauff dem Wolffen das leben eben ven tag 

abgefündiget wie er ift iuftificirt worden hat er in der gefegfnis austruklich 

gejagt, er wolle nicht fterben bies noch ein fehreiben von jeinem herrn grafe 

fen kombt (deswegen das der eine Mönch damals zu Prag gewejen) hat 

fih auch in der gefengfnis verrigelt, 2 Meffer in die handt genohmen und 

gejagt, ob man gwalt an ihm vben wird, wolle er fich felbjt ermörden. 

AS man ihm Zur antwort geben Ob er ein Mörder an feinem leib fein 

wirt, fo gibt er die Geel ven Teuffl vnd der leib wirt dennoch) vom hen— 

fher verbrent worden, hat er nichts anders darauff anderes geantwortet, 

als wie vorhin, er wolle fich erftechen, und daruber mit Gott (durchftrichen) er 

thete ihm nicht anderft. Entlich ijt ihm der letzte befcheid durchs fenfter 

gejagt worden, Ob er nicht gutwillig auffthet fo wirt man bie thur mit 

gwalt öffnen, und ihm ein fchmehlichern todt als wol beſtimbt anthun, 
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drauff fagt er, wirt man gwalt oben fo wil er gwalt Mit gmwalt ver- 

treiben, und das ehe einer vor ihm fterben ehe er jterben wirt, und Zum 

benfher auch Zu den Schröttern fo mit ihren helfparten vnd dremeln vor der 

gefengfnis geftanden, hat er geredt. Sie folten nur nicht hinein fommen Zu 

ihm, er wil fie gwis evmörden, drauff haben die Schrötfer die thur ver 

gefengfnis mit hakhen entzwej gehamwet und geöffnet, dev wolff hat in einer 

handt ein fusftollen, den er in der gefengfnis ausgebrochen vnd in der an. 

dern handt ein blofjes Meffer gehalten, Auff die Schrötter Zugefchlagen, 

bald vor ihnen auff die bankh bald wieder herabgejprungen vnd dem richt 

fich hefftig entfeßet, dergleichen fhein einiges exempl hie evhört worden. 

Als in aber die Schrötter auff die Fuß gefchlagen und mit den hellparten 

anff den kopff gefehmiffen das blut von ihm geronnen, ift ev zur erden ges 

ſunkhen, da ihm dan der hiege fcharffrichter (fo Zuuor fein des Wolffen 

fnecht gewejen) hart gebunden, das blut abgewijcht vnd wenig ftund drauff 

am Nabenftein gerichtet vor dem Nabenftein hat er ein vermeintes Teſta— 

ment aufjgericht, Etwas Zum Elojter ind Creüßklofter und Frawkloſter, etwas 

feinem Weib zu Prag verichafft, da er doch hie auch ein Weib gehabt und 

fhinder mit ihr gezeugt. Es ift aber fein gefchefft in fhein fonder acht 

gezogen werden, vnd hat weder der Graff noch die Mönchen nach feinem 

todt weiter etwas begert. 

Den 19. Okobris Iſt mit Matthes Lohner Brunmeifter von Steyer 

ein geding gemacht worden, das er die verborgenen Brunquellen etwa ein 

Birtl Mail hinter Simonsdorff durch Rern Zufammen fuhren fol in einen 

Stainern 4eftichten fajten wie e8 den gefchehen vnd von 4 ortten in bleuern 

Rern das Waſſer in einen faubern Steinen Faften 9 ſchuh lang und 9 

ſchuh brait gefuhrt vnd die brunen mit Nafen jauber beveft hat von denen 

fol ers in die Stadt bringen laut des folgenden gedings: 

Anno 1615 den 19. Dctobris It Zwiefchen herrn Burgermeifter und 

Ratth ver Stadt Iglaw an einem vnd Maijter Matthes Lechner Brugk 

vnd Brunenmeifter in Steyer anderstheils nachfolgendes geding wegen eines 

brunnenwerkhs gemacht vnd auffgericht werden. Nemlich obgedachter Maiſter 

Matthes fol ven Duelbrunnen hinter Simonsborff vom Vrſprung bies in 

die Stadt mit gutter Vorſichtigkheit vnd vngeſparten möglichen fleis in hölt— 

zern vnd bleyern Rern nah) gelegenheit des orts fuhren auff vnd von dem 

thurn in der Greuzergaffen in bleyern Rern vnd nahmals in hölgern Rern 

bies zu dem Nehrfaften der Zu dieſem waffer etwa am Obern Platz auffe 

new angericht werben fol. Zu folhem werkh fol Meifter Matthes auff 

feine eigne darleg vnd Vnkoſten die notturfft taugliche eyſerne Pichfen vnd 

eyſerne Ning hergeben, vnd die Pichſen bies auff Krembs liefern von dans 

nen folfen fie auff Gemeiner Stadt Vnkoſten hieher gebracht werden. Er 

ſoll auch alle Rern auff fein Vnkoſten felbft giejfen Poren en lafjen 
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Seinem gefind vnd werfhleutten felbft Coſt vnd Zehrung geben, auch fich 

fur feine Perſon felbjt verköften. Dagegen fol ein Ehrfamer Ratth ihm die 

notturfft bley Zu diefem werkh ſowol holg Zu Nern verichaffen, vund Zu 

den Rern graben, vnd nach glüclich verrichter arbeit ihm feinen Zeug wie> 

der Zuruckh nach Steyer fuhren laſſen vnd fur das ganze oberzelte gebing 

allenthalben im Parem gelt 2400 Schock iedes pr. 7O Fr. zu entrichten 

ſchuldig ſein. Und was hierauff in abjchlag bezahlt wirt, fel auff diefe 2 

gleichlautende Spanzetteln derer eine bej ievem Theil verbleibet ordentlich 

verzaichnet vnd auffgejchrieben werden. 

Deſſen Zu vrkhundt vnd mehrer beglaubung ift diefer contract mit 

Gemeiner Stadt Iglaw Infigl vnd mehr gemelten Maiſter Matthes Loch— 

ners Petfchafft verfertiget worden. Gejchehen in Iglaw im Jahr vnd 

tag wie oben. 

Darauff haben feine werdhleut die er von Steyer mit fich hieher 

gebracht alsbald Rern geport nnd gelegt, die Unterthanen Gemeiner Stadt 

aus Behmen und Mehrern ein dorff nach dem andern haben zu den Neren 

graben müffen an ver Noboth, vnd ift dem Werfhmaifter in abſchlag des 

gedings auff obberurte ſumma alsbalt 700 Schock Zugeftelt worden. 

Gem on nit Den 21. Nouembris Iſt von Ihrer hochſürſtlichen Gna— 

im drawkloſter. den dem herrn Gardinal von Dietrichjtein Biſchoffen zu Olmung 

ain ſchreiben an Natth hieher fommen, das Ihr hochfürftlichen Gnaden ne- 

ben dem herrn Haugwig Vnter Cammerer vnd herrn Wilhelm Munka Cam- 

mer Profurator Zu commiffarien verordnet worden in der jtritigfheit und 

befhwer fo der Quardian im Frawkloſter Ihr Majeftet vbergeben die ift 

des ongefehren Inhalts: 

Duardian begert dem Ratth auff Zuerlegen das fie ihm das Traidhaus, 

die 2 heuflein am Flofter Item ven keller Vnterm Elofter, die Zigihütten 

und das dorff Rſchez einraumen, das alles jei vom Flofter entwendet wor— 

den, vnd ob gar der Ratth etwas darumb Zuweiſen hat von tem vorigen 

Prouinzialn vnd Quardianen, fo hetten diefelben nicht macht gehabt ohn 

des kayſers Confens etwas dem kloſter zu vergeben, es ſej alles null und 

nichtig. Auch beſchwert er fich, das der Verlauf von den heuflein in bas 

Hofter fließe Item das er ſicher auff der gaffen nicht gehen durffe, Noch 

vor dem Vncatholiſchen Pöfel die Meſs ficher verrichten, Item das man ihm 

fein trunkh nicht gern in die Stadt laſſt fuhren zc. vnd weil die commifjion 

in Brun bej vorftehendem Landtag verricht werden fol haben bie hiegen 

abgefandte in befelch gehabt, weil das jehreiben des herrn Cardinals khaum 

2 tag vor dem Landtag hieher fommen fie follen von dem hand! nur sum- 

mariter etwas widerlegen vnd das vbrige zu fernerer Dilation begern. Als die 

biegen abgefandten bej wehrendem Landtag in Brun fi) bei den herrn Com⸗ 

miffarien angemeldet vnd ein tag Zur Berhör beftimbt worden, Iſt herr 
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Vnter Cammerer vnd herr Munka beyde Kahferliche deputirte heren Comes 

iniffarien Zuuor nach haus verraift und haben des tags nicht erwartet der 

einige herr Gardinal ond neben ihm herr Paul Michna Secretarius in ber 

Behmiſchen Canzlej haben bie fach summariter abgehört vnd befunden, das 

ber quarbian im Frawkloſter dem Ratth vergebliche muh auffgethan, vnd 

Ihr Rahferlihe Majeſtät Zur vnzeit vmb ein Commiffion angelanget, hat 

auch fein weitleuffige und aus dem Geiftlichen Nechte deducirte Supplication 

ein gewefch titulivt dem quardian in Welſcher jprach ein gutten filg ge— 

lefen, vnd die abgefandten erjucht, fie jolten ihm fein beginnen Zu guth 

halten, er verftünde jelber nicht was er begert hat, doch wolle er Zu allen 

Dberflus obs fein gelegenheit gibt, wen er fein geiftlich guth Soher in 

fing befuchen wirt, nach Iglaw fommen vnd den augenfchein einnehmen, 

dabej iſt e8 damals verblieben, und hat ſich der quardian hinfuro friedlicher 

erzeugt. 
Den 7. Decembris Fit der erfte ſchnee bie gefallen, ijt Erſter ſchnee. 

Zuuor ein warıı lieblich wetter gewejen, dergleichen niemandt gedacht. 

Den 17. Decembris Iſt herr hans Lofniger Stadteltifter ne 

geftorben, weil er aber viel lange iahr niemals communicirt, 

die firchen nicht befucht, und al8 von dem herrn Gaplan ver feinem abfterben 

erinnert worden, er folte fi) mit Gott verſehnen und das heilige Nachtmal 

empfahen, hat ers nicht thun wollen, fondern ihm Zur antwort geben wen 

er die fterfh hette ev wülte wol was er thun wolte, das gefiht vom Ca- 

plan hinweggewandt, ihn fauer angefehen, weder empfangen, noch freundlich 

abjcheiven laffen, haben die herrn Predicanten ihn nicht beclaitten wollen 

als ein Epicurifchen verechter gottes worts Iſt derwegen den 22. De: 

cembris frue vmb 10 Vhr vor tags auff einen fchlitten mit 2 offen auf 

den kirchhoff gefuhrt und begraben worden, ohne gleit vnd chne fchuler, der 

todten graber ift vbernacht im haus gelegen, das er frue nicht verjchlaffen 

jolte, Er fol auch in feinem leben gefagt haben, er begere fhein leichprebigt, 

die Weiber werden ihm wol ein leichpredigt halten. 

Den 29. Decembris Fit die Turkiſche legation Achmet rg 

Ciaia Baſcha vnd Caſpar Gratin ven Gratſchatſch ein Burger 

von Gonftantinopl wieder hieher kommen von Prag Ihre Commiffarien 

herr Yan Sezyma von Sezymowa Obrijter Landt Camerer im fönigreich 

Beheimb vnd herr Blrih Geczſkowſky, Ihr Defterreihifcher Commiſſarius 

ber Caſpar Gall fein den andern tag von binnen auf Trebitſch verraift. 

Geboren 436 

Seftorben 447 

In diefem 1615 Jahr fein hie Communicirt Perſonen. 

worden 7141 

| Copulirt 104 
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Anno 1616. 

ee Den 19. Maij Sit herr Thomas Swietnitzko der Amts 

mannfchafft auf Schrittens erlafjen vnd anftat feiner herr Je— 

remias hoffiteter Zum Ambtmann beftelt vnd erfuejet worden. 

A Den 26. Zunij Hat das Wetter in einen Thurn bej des 

Merth Frumbs Nemhöffen eingefchlagen dauen der ober theil 

gar herab gefallen, das Zigl dad) durch vnd durch im holtzwerkh vnd Zigeln 

Zerſchmettert, das man das ganze dach abtragen vnd auffs new ſetzen mueſſen. 

Eodem die Sein ettliche Pergkcommiſſarij von Ihrer 

Majeſtät verordnet hieher kommen, haben das hiege Pergkwerkh 

befichtiget ond hoch gerhumet, Mit furgeben, wen es ordentlich angerichtet 

ond durch mehr leut gebamet wurde es folte ein veichliche Ausbeuth geben, 

was auff ihre relation bei Ihr Majeftät fur ein vejolution erfolgen wirt 

gibt die Zeit. 

Den 4. Julij 3 wochen vor Sacobj hat fich der ſchnit hier angefan- 

gen, da andere iahr allererft nach Jacobj das traid Zeitich worden, vnd ift 

ein Bberaus heiffe Zeit gewejen beftendig warın vnd wenig vegen, berglei- 

chen hitige Zeit bej menfchen gedenfhen niemandt erfahren. 

Den 18. Julj Iſt der Ratth verneuret worden mit conſens herr 

Vnter Cammerers durch die Altgefchwornen. 

herr Sacob Paufpertl Eltijter 

berr Thoma Beljerl Beifitzer 

herr Sacob Feſſl Richter 19. Juli defignirt. 

Junge herren: hans Freyſleben 

Greger Miltner 

Paul Tauber. 

er In der nacht wie der Ratth gegen morgens verneuret 

worden Sit herr Jacob Albrecht geftorben, feines alters 77 iahr, 

im Ratth gewejen 41 Yahr. 

en Den 4. Nouembris Ift der erfte fchnee gefallen Zuuor 

im Zimlich) warm wetter geweſt, vnd im nachfolgenden Monat 

Decembris die erſten täge ift fo ein lieblihe warme Zeit eingefallen, das 

en in die baume etwas ausgeſchlagen vnd knoſpen befommen als wei 

Perg 
keommiſſarij. 

sender. es im früling were. 

en In diefem iahr ift das brumnenwaffer von Simonsborff 
bies Zur votten Muel in vehren gefuhrt worden. 

Geboren 401 

Gejtorben 376 

In diefem Ihar fein | und ohne gfind 205 2 Berjonen. 

Communicirt worden 8283 

| Copulirt worden 93 
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Anno 1617. 

Nachdem Bor dieſem die Mendicanten von haus zu haugCor der Alumnen 

die fpeis für die Studenten der Lateinischen Schul geſammlet, Per Shut 

Iſt folches eingeſtellt, vnd von allen 3 Ratthen mit Hilf vnd bei fteuer der 

Burgerfchafft ein andere ordnung angerichtet worden, Nemlich das man 

ihnen in einem abſonderlichen ort nicht weit von der Schul ein haus Zur 

alimentation erfhanfft, darinnen 36 Berfonen, neben ettlichen menbicanten, 

durch ein gwijfen koch gefpeifet worden. Zu ſolchem werkh haben vntern ans 

dern herr Balthafar vnd berr Daniel Neumaier Selige fowol herr Mat— 

thes krumb ein anfehnliches gelt deputirt, das Vbrige wirt von der Bur— 

gerfchafft wechentlich gefamlet. Sein ihnen auch gwifje ſchul leges geord« 

net, ond mehrere exereitia angeftelt worden. Den 15. Martij ift die in 

troduction der Schuler in das hans Zur alimentation jo man bes honors 

haus im Thurm nennet, in gegenwarth der Herrn Prebicanten vnd Schul— 

herren gefchehen, da dan herr M. Fiftriger ein Heine Dration gehalten, 

vnd die Studenten Zur Gottesfurcht, Zum gehorfam ond fleis zum ſtudiren 

nicht weniger Zur dankbarkheit (fehlt) Obrigkheit fo treulih fur fie vor- 

forge hat (fehlt). 

Den Monat Mai vnd Zuuor als die teurung in Schle- Shlfiye, ſuh— 

fien ſehr vberhandt genohmen, das ein Mezen khorn 5 und mehr *"* der 

Taler gefoftet hat, fein viel Sleſier teglih hie anfommen, vnd in biefen 

2 Monaten vber 1000 Megen Traid alhie geladen. Es fein auch viel ar- 

mer leut von dannen, welche das Fuhrlohn Zu Zahlen nicht in vermögen 

geweft mit onzehlich viel fchräglein offt teglich bej 30 vnd mehr hieher kom— 

men vnd haben 2 Meten vnd mehres auffgeladen Sein auch etlich DButer 

wegs vor mattigfheit gefterben, und neben den Schräglein todt gefunden 

worden. Das khorn hat hie gegolten 1 Schod auff die legt 1 Schod 18 

w. g. von den Stefinger anfaufft 24 w. g. auffs höchſt 1 Schod. 

Den 29. Maij Ift Ertherzog Ferdinandus aus Steuer: Fröhrrus Ser 

marft hie mit dev Gamer anfommen, vom herrn Matthes Wag— 

ner herrn Jacob Fefjl Herrn (fehlt) Schmilauer herrn Greger Pernfus (das 

Weitere fehlt). 

Berigtigung: ©. 128. 3. 19 foll es ftatt i Cor-is heißen vigoris. 
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Kriegsvolf. 

119, 
162, 

N. 
Natur-Erſcheinungen, Kunde 

19, 21—28, 73, 75, 80, 83—85, 

87, 90—96, 98—105, 112,115, 
116, 119, 135, 153, 154, 157, 
162,0164.2.167,:168 176-178, 
182, 186, 190, 197, 200, 202, 
2124.215,.218, 222, bu, 2835, 
229, 243, 248, 254, 275, 280, 
294—296, 301—305, 309, 310. 

Neuftadt 10, 77, 82, 133. 
Notar 156. 

O. 
Dfultft 137. 
DImüß 10, 16, 77, 82, 133, 228, 

263, 268, 277. 

Ordonanz (muit.) 252. 
Drgeln 21. 

P. 

Papiermühle 91. 
Paſſauer Einfall 275, 280 ff. 
PBauspärtl 25, 28, 30, 46, 80, 

87, 92, 93, 98, 100, 137, 154, 
156, 162, :177, :188,:197,: 207, 
231, 248, 254, 258, 288, 289, 
291, 296, 299, 300 305, 310. 

Bernftein 54, 77, 94. 
Beft 21, 30, 84, 86, 92, 103, 104, 

110121, 127, 137,1 488 IK54, 
177, 179, 243, 248, 297, 
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Pfarren, Pfarrer 18, 21, 27, 
28,..46, 59, 60, 72,175, 83,485, 

87, 887.93 92596, 5 F0L,41:05, 

107, 113, 115, 119, 121,ff.,133; 
141, 142, 145—153;' 156, 157, 

163, 164, 187, 193,: 195, 197, 

200, 201,211, 215—221, 263, 

264, 273, 275,. 282, 289, 300 

304. 

Pflafterung 247. 
Phyfifer S. Stadtärzte. 
Pikarden 208. 
Pilgram (Familie) 13, 22, 23, 82, 

169, 170, 190, 194, 200. 

Prag 194, 208. 
Pranger 62, 90, 135, 181, 214, 

244, 275, 295. 
Prediger, Paftoren 46, 56, 59, 

60724107. 1187 219) 729722 

126, 127, 138, 141, 144, 145, 

146, 154, 156, 157, 159, 162, 
181, 182, 186, 191,.192, 195 — 
198, 216, 219, 231,. 243— 245, 
248, 250, 251, .264;: 26904272, 

295, 298, 299. 
Preife 21, 28, 83— 85,587, 

102, 104, 112 118,n119; 
156, 191, 194, 196, 198, 
205, 207, 210,213, 242, 
260, 269—271, 276, 286, 
304, 311. 

Privilegien 19, 23, 29, 33, 164, 
227, 231 ff, 248, 288, 304. 

Proceffion 74, 118, 122,205. 
Brocuratoren ©. Advookoten. 
Proteftantismus 45—60, 72, 

75 17,5 83,0.1839888,1 97.2106), 

107—113, 116, 119, 121—126, 

132, 137, 141, 142, 144-158: 
155 — 157,159, 169-=176, 178— 
179, 181, 182, 206—208, 212, 
215—238, 247 — 249, 262— 265, 

268, 277—281, 293, 298, 309. 

Pulverthburm 26, 273. 

Q. 

Dueftienberg (Safpar) 215, 218, 
223, 229, 294, 295. 

N. 
Rabenftein 178, 244, 307, 
Räuber 12,13, 29, 30, 222, 244. 

91, 
145, 
199, 
258, 
301, 
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Rahmhof 136, 280, 310. 
Rapier 193, 
Kath, Rathbsernenerung 2, 3, 

8, 18-=15,024—45, 60, 61-72 
74, 78, 80, 82—93, 95--98,100, 
101,.104—106,:109,:113—116, 

122 ,1126, 184-136, 1140, 141, 
143,145, 153, 156—160, 162, 
163, ,165, 166, 168, 169,2.077, 
179— 186, 188, 190-198, 202, 

203, 20652081 217,223 
9296-—229,; 231-238, 12475248) 
254, 261,263; 327, Y 27 7 —281, | 

287 —289, 292 —294, 296, 300, 

305, 310, sl. 

Rathhaus —V—————— 
96, 102, 109, 114, 125, 146,155, 
158, 160, 168, 199, 294. 

Nehbnungslegung, Naitung 
33, 38, 43, 63. 

Rechtnehmen aufer Yandes 161, 
184, 203, .306. 

Nehts-Belehrungen ©. Beleh- 
rungen. 

Neformation (Gegen) ©. Katho- 
licismus. 

Relegiren S. Verweiſen. 
Rentdiener, Rentmeiſter 161, 

203, 242, 250. 
Revers 297. 
Roßmühlen S. Mühlen. 
Rothes Wachs Gieglung) 19. 
%udolph I. 163, 291. 
Ruppa 213. 

©. 
Salz 2, 13, 26, 157, 271. 
Schießhütte 238. 
Scdleiniß 213. \ 
Schnmilauer 96, 114, 166, 169, 

182,240, 245, 250, 251,258, 

260, 265, 296, 300, 301, 304. 
Schöffen S. Geſchworne. 
Schönberg 297. 
Schönmälzer 23, 25. 
Schönowigß 37, 87, 90, 98, 114, 

156, 197,200, 207,251, 263,297. 
Scdrottgeld 13, 26, 306. 
Schulen 23, 60, 72,88,108—110, 

114—118,422,132, 142, ,145, 
146, 154, 159,165, 169, 172, | 
176, 178, 180 187, 191, 207, 
220, 243, 245, 248, 250, 251, 

260, 265, 267,268, 294, 
298, 301, 309, 311. 

Schwenkfelder 145, 147. 
Sedletz 88, 203, 
Seelhaus 302. 
Segenjdmied 100, 118. 
Siedhof 294. 
Siegel (Stadt) 1, 19, 90. 
Sigmund 2, 3—6. 
Sitten, Gebräude, Cultur 60, 

62, 79, 80, 81, 89, 93, 98, 103, 
105, 106, 1177, 020,3196, H127, 
135---137, 143, 145, 153, 165— 
167, 180 —184, 187, 190,191, 
196; 1975 1.995 207,5219,%225; 
226, 231, 243, 260, 261,264, 
270,.272,,27350276,: 277,290; 
294—296,298,299,302,306,309. 

Soldaten 240, 241, 261, 269, 
282 ff, 302. 

Sonnenfinfternifje ©. Natur- 
funde. 

Sperat 45 ff., 
Spital 28, 38, 43, 73, 75, 

183, 190, 303. 
Stadtärzte 95, 

138, 162, 168, 
191, 196, 205, 
294, 298. 

Stadtfhhreiber 7, 12, 21, 24, 
28,885. 930,1.92,696,54.01,5%05, 

114, 136, 155, 156, 157, 164, 
177,.190, 196, 197,202, 217. 
218, 246, 254, 290, 300. 

Statuten ©. Privilegien. 
Sterb ©. Peſt. 
Sterbfälle 182, 

190—196, 198;-201,,0905,2211, 
218, 225, 243, 250, 258, 274, 
280,291,295— 297,302, 309, 311. 

Sternberg 290. 
Stolzhagen 181, 182, 186, 191. 

Strafen 81, 87, 90, 93, 98, 99, 
103, 117, 118, 120, 138, 145, 
153, 155, 168, 165, 178, 181, 
183, 187, 190, 196, 214, 222, 
241, 244, 260, 261, 264, 273, 

275— 277, 295,296,298, 302,306. 
Stubid 30, 89, 97, 126, 156,160, 

295, 

102, 

102, 115, 119, 
177, :180, 183, 
223, 250,265, 

183, 186, 187, 

162, :165,4166,1.182, 60 
212, 230, 240, 258, 271, 279, 
290, 297. 

Stubenvoll 275, 289. 



Sturm 157, 177. 
Syndikus 157 (S. Stadtfdreiber). 

T. 
Tabor 2. 
Taufen 191—192, 196, 198, 201, 

205, 211, 218, 225, 243, 250, 
356.974, 280,,291,0295,, 297, 
302, 309, 311. 

Tar ©. Breife. 
Teiche 22, 28, 30, 85, 229, 
Teufel ©. Zauberei. 
Theuerung ©. Preife. 
Thore 26, 31, 76, 80, 88, 92— 

94,119,166, 238, 240,268, 280 ff. 
Shärme -26,.94, 96, 102, 115, 

119, 132, 176, 212, 282 ff.,289, 
300, 302, 304. 

Thurn 207, 209, 242. 
Tiefenbad 271, 286, 288, 289. 
Tilly 255. 
Tortur 81, 93, 99, 117, 118,138, 

165, 27% 
Trauungen 191—196, 198, 201, 

2058..271,.213,2.225, 243, 250, 
354, 274, 280, 291, 295, 297, 
302, 309, 311. 

Trebitfd ı5. 
Tribauer 145, 154. 
Tudhmader 91, 106, 112, 116, 

117, 135, 136, 159, 164, 188 
190, 194, 203, 210,280, 281,299. 

Türfenhilfe 82, 84, 88, 92—94, 
136, 188, 199. 

Türkiſche Bothſchaften 87, 
120, 270, 271, 274, 305, 309. 

Turner 290, 293, 295. 

11. 
Ueberfhmwemmungen 25, 30,192, 
Uhr 28, 76, 95, 99, 109, 133, 

176, 192, 193, 214, 258, 259, 
272, 273, 294, 302. 

Ungarifhe Kriege 188 fi. (©. 
Kriegävolf, Mathias, Bodai). 

Urphede 225. 
Ursinus154, 165, 169--176, 178. 

V. 
Verbündniß 161. 
Verehrung Ehrengeſchenk) 134, 

155, 159, 166, 176, 215, 218, 
223,259, 264, 208, 271, 28% 
291, 295, 305, 

283. 
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Berpfändung (ber Stadt u. a.) 
9-.19, 23, 29, 33, 40; 120, 304. 

Berurlauben, verweijen, müj- 
tg: geben,’ 1,7% 1068 7, 
135, 143, 145, 154, 181, 196, 
225, 226, 240, 241, 269, 273, 

274, 296. 
Bictualien 91. 
Bier: Gemeiner ©, Gemein. 
Bierteln 239, 246. 
Bittaw 7,8, 10.717. 
Borftädte 27, 28, 31, 102, 239, 

282 ff. 
W. 

Wade (Stadt) 84, 133, 194, 207, 
240, 261, 282 ff. 

Waiſengelder 303. 
Waldenfer 115. 
Walpftein 176, 252, 268, 

273,275. 
MWappenbriefe 114, 126, 135. 
Waſſer- (Röhr-) Kaften 180, 285, 

307, 310. 

Weinfhanf 2, 34, 41, 42, 45, 
60, 61,70, 73, 91, 154, 156, 168, 
198, 205, 207, 213, 253, 260, 
275, 286, 299, 304. 

Wenzel. 
Wiedertäufer 147. 
Wien 13, 81, 92, 
Wittenberg 55, 58, 104, 107, 111, 

116, 128, 169, 251, 268, 298, 
Wladislaw 18, 22—29. 

Wlaffim 28,271, 289. 
Wohlfeilheit ©. Preife. 
Wollkauf 159. 

Zahradedy 213, 258, 262, 289. 
Zauberei, Teufel, Gejpenfter, omina 

105,''106,0'183,7187,,19 747207, 

222, 230, 294, 304. (S. dazu Na- 
turerſcheinungen.) 

Ziampach 269. 
Ziegelhütten 145, 308. 
Zierotin 258, 262, 264, 268, 278, 

282, 288, 289, 292, 306. 
Ziſchka 2, 3. 
Bnaim 1, 10, 16,77, 82,87,92,133, 

205, 208,222, 251,253, 275,277, 
280, 288, 289, 303. 

Züdtiger ©. Henker. 
Zufammenfünfted. Handwerker 161, 
Swingler 121, 171. 



Beiträge 
und 

Anmerkungen zur Geſchichte von Iglan. 

Der reihen Kathrey von Igla zu Wien Teftament 1413 (Schlager 

wiener Skizzen V. 326, 331—335). 

Zur Hufjiten-Zeit u. a. S. Pubitſchka, Böhm. Geſch. VII. 496; Pa- 

lady, böhm. Geſch. HI. 2. ©. 265, 303, 339, 397, 548, IV. 8.1. und 2, 

Abth.; Schlager V. 141—143, I. 82. 

Zum J. 1449 fontes rer. Austr. 1850 I. Borberiht XX— XXI. 

Zum J. 1452 Schlager II. 90. 

Zum J. 1453 fontes rer. Austr. H. Vorberiht XLVIII, Text ©. 44. 

Zum 3. 1458 fontes etc. Vorbericht XXVII—XXXVI; Schlager 

V..162. 

Der Notule Francisei de Ygla (Dominifaners zu Rötz) Cancellarii 

Illustr. Domini Michaelis Comitis de Hardeck (+ 1483) macht Erwähnung 

Wißgrill, Schauplag d. n. öfterr. Adels IV, 105, 115, 117. 

Die Gewerbsverhältniffe des 16. Sahrhundertes in Iglau 

Ihilverte Prof. Werner in den djterr. Literatur-Blättern 1854 Nr. 40, 

42, 44, 48, 49. 

Beiträge zur Gefchichte des Meijtergefänges in Iglau lieferten 

Adolph Ritter von Wolfsfron im 7. B. d. Schriften d. hiftor. Sektion, 

Brünn 1854, S. 4—54, mit dem Bilde: Anfchlag oder Poftenbrief der 

Meijterfänger Bruderfchaft in Iglau, und Prof. Werner in den öiterr. 

Literatur - Blättern 1854 Nr. 11, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 

30, und im iglauer Ghymnafial-Programme 1854 S. 1—16. 

Ueber Huldigungen der böhm. Stände zu Iglau ©. Geld. 

des Krönungsceremoniels in Böhmen, Prag 1791, ©. 41, 43, 46, 60, 63, 

80, 160, 187. 

Ueber die Wieverherftellung des Königſtein's ©. Wiefer, ftänd. 

Agenda ©. 28. 

Am 31. Juli (nicht Juni) 1651 legte ein durch die Unachtfamfeit 

eines ungr. Viehhändlers entjtandenes Feuer das arme Spital nebjt neun 

Dürgerhäufern mehrentheils in Ajche und machte großen Schaden. (Aus 
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einem Briefe des Martin Sylveſter Ziulaf an ben oberften Kanzler Grafen 

von Martinig vom 1/8. 1651). 

Schneider's durch religiöfen Fanatismus veranlaftes Attentat gegen 

den Prediger Ambrofius Siegl (1651) wird die Gefchichte der Religions: 

reformation bejprechen. 

Ueber Xohelius und Queſtenberg ©. Dlabacz, Geſchichte des 

Klofters Strahow ©. 137, 141, 151, 157, 169. 

Don den Schriften der hift. ftat. Sektion (13 B. von 1851—1860) 

berühren Iglau insbefondere: Meine Gejchichte des Theaters in Mähren 

und Schlefien, 4. B., Brünn 1852 (das 1850 in Iglau neu errichtete 

Theater S.154—157;) die Gymnaſial-Reform von Peyſcha im 5. 9. ©. 

136—140 und Yehrmittel ©. 145—149; meine Gefchichte des Bücher— 

und Steindrudes, des Buchhandels, dev Bücher-Cenſur und 

der periodifchen Literatur in Mähren und Schlefien, Brünn 1854 

(6. B.); die Eulturfortfihritte und die Geſchichte der Verkehrsan— 

jtalten Mährens und Schlefien, von mir, Brünn 1855 (8. B.;die 1844— 

1847 neu gebaute Schöne Iglawa-Brüde eb. S. 65—66); die Vertreibung 

der Afatholifen aus Mähren 1623—5, von Ullmaun, im 9. B. ©. 

221—230; meine Gejhichte dev Studien-, Schul- und Erziehungs- 

Anftalten in Mähren und Schlefien, Brünn 1857 (10. B.); meine Ge- 

ihichte der Heil- und Humanitäts-Anftalten in Mähren und Scle- 

fien, Brünn 1858 (11. Band, iglauer Spitäler, Peſten, Apothefen, Aerzte, 

Armeninftitut, Kranfenhäufer, — das 1850 neu erbaute eb. ©. 208—210 — 

Kleinkinder-Bewahr-Anftalt, Gefellenverein, Leichenbeftattungs-Verein, Spar: 

faffe u. a.); Reimchronif eines Iglauer Bürgers (1607—1617), von 

Feifalik, im 12.8. S. 25—44; Auslegung der 10 Gebote von Johan 

nes von Iglau (Mind), von Zeifalif, eb. S. 47—57; zur Gefchichte 

der Zigeuner, des Zauber- und Herenwefens und des Glaubens 

an Bamphre, dann der Einführung gleichen Maßes und Gewichtes 

und der Cimentirung, fo wie der Preis-Sakungen in Mähren und 

Schlefien, von mir, eb. ©. 319—526; endlich Beiträge zur Geſchichte 

der fünigl. Städte Mährens, ven mir, Brünn 1860 (13. B,), insbes 

jondere über die Bedeutung des angejehenen und weit verbreiteten iglauer 

Stadt und Bergrechtes und des igfauer Oberhofes, über die Rage der Stadt 

Iglau zur Zeit der therefianifchen Steuer-Reftififation u. a. 

Das feit 1848 im Verlage des Buchdruders Nippl erfcheinende Sonn: 

tagsblatt enthält, befonders in den früheren Jahren, manche ſchätzenswerthe 

Beiträge zur Gejchichte von Iglau. 

Wie vordem Rößler das brünner, hat nun Tomaſchek (deutſches Recht 

in Oeſterreich im 13. Jahrhundert. Auf Grundlage des Stadtrechtes von 
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Iglau, Wien 1859) das iglauer Stadtrecht verherrlicht und in die deutſche 

Rechtsgeſchichte eingeführt. 

Wir fchließen unfere Mittheilungen mit der Beigabe literärifcher No- 

tigen über einige hervorragende Perjönlichkeiten und literäriiche Wirkſamkeit. 

Zur ©. 233 meiner Gefchichte von Iglau. Neumayer's (f 30. Oft 1559) 

Andenken galt das Werfchen Epitaphia a diversis auctoribus, Vienn® 1559, 

4; fein Carmen elc.. blieb ungedruckt (Cerreni, mähr. Schriftiteller, MS.). 

Zur ©. 245. Mathias Rakocius von Rakow, geb. zu Thuroz in 

Ungarn, ftudirte zu Prag, wurde Magifter dev Philofophie, lehrte zu Prag, 

war dann Rektor der evang. Schule in Kuttenberg, endlich auf Anempfehlung 

des Rektors der prager Univ. M. Georg a Sudetis an den iglauer Stadt- 

rath vom 14/3 und 19/4 1562 Rektor der ewangel. Schule in Iglau, F aber 

ſchon den 19. Dft. 1562 an der Belt, 25 Iahre alt; ev fchrieb lat. Gedichte 

(Eerroni, mähr. Schrütftelfer, MS.). 

Mylius Martin, Med. Dr., geboren zu Annaberg im Voigtlande, 

wurde in Wittenberg und Wien (da noch 1560) gebilvet. 1561 beriefen ihn 

der igfauer Stadtphyſikus Dr. Thomas Hauftein (nachmals Yeibmedifus des 

Erzherzogs Carl von Defterreich, geb. zu Leipzig, 1564 und 1585 Dekan 

ver medic. Fakultät in Wien) und ver igl. Stadtrath als des erfteren Bis 

car während feiner Abwejenheit. Er blieb da, bis Hauftein im Jänner 1562 

zurüdfehrte, wurde aber noch in demfelben Jahre von Wien, wohin er ge- 

gangen war, auf Vorfchlag der wiener medic. Fakultät nach Iglau als or: 

dentlicher Phyſikus berufen, weil damal dort fein bewährter Phyſikus und 

Mevdicus vorhanden war und die Pet wüthete. Noch 1570 war er Stadte 

phyſikus in Iglau (fol auch Phyſikus in Znaim gewefen fein), ftarb aber 

1574, ob in Iglau oder anderwärts, ift unbefannt. Er ſchrieb de oflicio 

pharmacopzi, Witteberge 1568, Gedichte, Trauerreden auf den berühmten 

Arzt Franz Emerich von Troppau 1560, u. a., hortus philosophicus, Görlig 

1597, 8, deutſch von Lycoſthenes Pjellionoras, Straßburg 1621. (Cerroni 

mähr. Schriftft. MS.) 

Zur ©. 235. Rergelius wurde zu Olmüß geboren, ftubirte in Prag 

und Tübingen, gab da zur Erlangung der juridifchen Doktorswürde eine 

Difputation de jure emphiteutico 1583, fo wie in Prag 1577 und 1581 

fateinifche Gelegenheitsgedichte heraus (Cerroni, eb.). 

Lauren; Streicher, geboren zu Iglau, geft. am 5. Dez. 1586 zu 

Ranzern als evangel. Paftor, ſchrieb de passione, morte et resurreclione 

Christi conciones IV. Gorlizii 1580, 4. (Cerroni eb.). 

Zur ©. 233. Ueber ven Dichter Bernard Sturm (F 1582) ©. auch 

Henelii Silesiographia I. cap. VII. p. 426 und Silesia togata von Kun- 

rad lib. 11 No. 15. 

Benedikt Salmuth, geboren zu Iglau, ſtudirte als Stipendiat des 
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iglauer Bürgerftiftes in den Sahren 1575 und 1576 zn Frankfurt an der 

Oder, wurde dann Schuldiener an der Schule zu Iglau und von da als 

Rektor der Schule zu Modern in Ungarn berufen, wo er 1586 ftarb. Bon 

ihm find epicedia, Prage 1584, fol. Sie find den erften Nathsherren und 

VBorftehern der iglauer Schule Daniel Neumayer (f 1582) und Johann 

Leupold (Leopolio F 1584) geweiht und dem Scholarchen Syndicus Jo— 

bann Hynko und Rathsherrn Muguftin Lidl von Lidlau zugefchrieben. 

(Eerroni eb.). : 

Rucardus a Sedunio Johann, der Philof. Magijter, ver Arzneiwiſſen— 

ſchaft Dr., Bürger und Stadtphhfifus (medicus ordinarius) in Iglau 1575 

bis 1598, geberen zu Torgau in Meiffen, ftudirte in Wien, wurde da 1571 

Med. Dr. (auf die Promotion erſchienen carmina gratulatoria ab amicis, 

Vienne 1571), eheligte zu Iglau Judith, des igl. Bürgers Paul Walten 

Tochter und ältere Schwefter des brünner Domherrn Nicolaus Valentini 

(Walten), ver ihre Kinder zu Erben feines Vermögens einfegte (1588). 

Rucardi lebte in enger Freundſchaft und im Briefwechfel mit den böhm. 

Gelehrten feiner Zeit, namentlich dem berühmten Thomas Mitis (dev ihn 

einen vates sacratus nannte), dann dem gelehrten igl. Stabtjehreiber Ber— 

nard Sturm, dem er feine Gedichte zur vorläufigen Prüfung vorzulegen 

pflegte. Sturm rühmte (in feinen Eteoslichis centuria III) von Rucardi 

und ſeinem Zeitgenoſſen, dem iglauer Paſtor Johann Heidenreich, daß ſie 

heil. und andere nützliche Materien in den anmuthigſten Dingen der Gegen— 

wart und Nachwelt hinterlaſſen. Rucardi ſtarb zu Iglau am 23. Juni 1598. 

Sein Sohn Balthafar Rucardi von Sedunig, Apotheker in Iglau, eheligte 

1616 Glifabeth, Tochter des Jakob Seidenmälzer von Seidenberg. 

Rucardi fehrieb: 1) Carmen de lapsu et restitulione hominis, Vi- 

enn® 1571, 4, 11. ©.; 2) oratio pro salute et incolumitate rei tam pri- 

vate quam publice (. Neujahr), eb. 1571, 4, 10 ©.; 3) imagines ros® 

et violae, Prag 1588, fol. (mit Holzſchnitt); 4) Carmen in dem Werk— 

chen encomia et vola Nuptiis D. M. Joachimi Golzii Rectoris Scholz 

Iglav., Prage 1591, 4.; 5) sacri amores, sive canticum canticorum 

Salomonis lat. hendecasyllabis redditum, Lipsie 1594, 8; 6) Cupido alatus 

ad nuptias clarissimi viri M, Bernardi Sturmii reipublice Iglav. nolarii 

et honestissim® virginis Catharine Schmilauerari@, MS.; 7) propempti- 

cum sub discessum clarissimi viri D. Jacobi Horstii Iglavia in Austriam 

(Krems) MS.; 8) viele Gedichte in Sturm’8 Eteostichis, Mitis catechis- 

mus biblicanus, sinopsis bibl. sacra poemata, Borbonius Cesares und a. 

(Cerroni eb.) 

Horft Safob, Dr. Med., geboren 1537 zu Zorgau, Phyſikus an meh— 

reren Orten Schlefiens, 1575 Stadtphyſikus in Iglau, ftand hier in gro— 

ßem Rufe auch bei dem Landadel, verdient um bie N Beſtellung 
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und Inſpektion der Stabtapothefen, 1582 bei feinem Abgehen nach Krems 

als öfterr. Landſchaftsphyſikus auch vom berühmten mähr. Landesphyſikus 

Jordan ungern entlafjen (maluissem te in Moravia manere, fchrieb er ihm, 

ut mutuis traditis operis augie stabulum repurgareinus et homines ad 

amandas literas eivilioremque vitam capescendam consuefaceremus), ven 

feinen Freunden dem igl. Superintendenten Hedericus in einem griech., vont 

igl. Syndikus Hynko, von Caſpar Neumaier u. a. in lat. Gedichten verab— 

ſchiedet; 1584 fam er als Profeffor auf die neue Univerfität in Helmjtädt, 

7 21/5 1600, als medic., phil). u. bot. Schriftſteller befannt (Cerroni eb.). 

Simon Weiffemann, Phil. et Med. Dr., geboren zu Goloberg in 

Schleſien, 1586 zu Wien, 1587 zu Patıra, 1591 Stadtphyſikus in Iglau, 

lebte 1607 in Prag, ſchrieb tractalus de facultalibus et operationibus cor- 

dis, Gorlizii 1592, 4. (Cerroni eb.). 

Greger Seiferdt, geboren zu Iglau, ſtudierte daſelbſt am Gymna- 

ſium durch 9 Jahre, dann in Prag. Bon ihm find Gedichte cunze filii Dei, 

Prag® 1587 fol., und epicedion auf ten Zod des iglauer Patriciers Gre- 

gor von Lidlau, kaiſ. Mauteinnehmers in Prag, 1588, fol. (Cerroni eb.). 

Zur ©. 2, 166, 168, 173 und 233. Caſpar Stolz;hagen wurde 

am 24. November 1550 zu Bernau in Brandendnrg geberen, zu Witten- 

berg, wo er Melanchton hörte, gebiltet, Neftor, jodann Archiviacon bei der 

Marienkirche, pastor primarius und inspector schole zu Stendal in ver 

Altınark. Nach der Beförderung Heidenreich8 1587 nad) Braunſchweig, vom 

frauffurter Univ.-Profeffor Piftorins und dem igfauer Arzte Iafob Horft 

zum igl. Paſtor vorgefchlagen, wurve er durch die vom Stadtrathe nach Eten- 

dal abgejandten Nathsherren Paul Heitler ınd Johann Hynko mittelſt des 

Vertrages vom 25. Eeptember 1587 zum coneionator primarius und In— 

jpefter an der iglauer Pfarrlirche Et. Jakob aufgenommen. Er langte hier 

am 3. November 1587 au, wurde mit einem Chrenmahle, zu welchen man 

auch die übrigen Prediger beizog und das 20 Schock Foftete, bewirthet, er— 

hielt die Neiftefoften mit 104 Schock 36 Groſchen vergütet und nebſtdem 

50 Neichsthaler Ehrenzeld. Im Rufe eines gelehrten Mannes, guten ‘Poeten 

(die Zeitgenofjen nennen ihn nach der Damals gewöhnlichen Craltation einen 

deo et musis charissimus poela, poeta oplimus et doctissimus, poeta 

elegans, gravis et suavis, wehl gar Germanorum Flaminius), berühmten Theo— 

logen, aber auch eines eigenfinnigen, ftolzen und zänfifshen Mannes ftarb er 

am 17. Jänner 1594, nachdem er noch furz vorher (6. April 1593) bie 

theol. Doktorswürde zu Frankfurt erworben hatte. Er brachte eine Biblio- 

thek und eine Buchdruckerei zu Stande; er mußte aber die letztere, welche 

ibn über 600 Thaler gefoftet, für eine Schuld von 330 She. an ven Papier» 

macer Benedikt Frey in Altenberg verpfänden und fpäter ganz abtreten. 

Diefer betrieb fie mit einem Privilegium Autolpb II. (Prag Donneritag 
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nad) Martini 1591) 1589 und 1593. Stolzhagen bezog in Iglau an Ge- 

halt jährlich 250 fl., an Accidenzien 30 fl, 15 fl. Holsgeld (damal galt 

die Klafter in Iglau 30 Fr.), 30 Metzen Korn, freie Wohnung und für die 

eigene Begleitung der Yeichen, jo oft die große Glocke geläutet wurde, 45 Ir. 

Doch verfiel er in drüdende Schulden; fein Hof tor dem Spitalthore 

blieb nicht feinen Kindern (die Tochter Hedwig eheligte den M. Joachim 

Goltz, zuerjt Rektor tes iglauer Gymnaſiums, 1609 Raftor zu Neudorf 

im Zipferlande), jendern gelangte 1600 durch Kauf an den ftrahower Abt 

Lohelius. 

Stolzhagen ſchriebt 1) epigrammatum sacrorum liber L, Pragæ 

(dem Landeshauptmann Hynko von Waldſtein auf Pirnitz gewidmet); 2) 

Hendecasilabarum et epigrammatum libri, Magdeburgi; 3) Daphnis seu 

eceloga parentalis (dem Heinrich von Waldſtein auf Meſeritſch gewidmet), 

In officina Paleoriria Boh. (Altenberg) per Micaelem Lacandrum 1589, 16, 

15 ©.; 4) colloquium carnis et spiritus — gejpräch der vernunft und ber 

gläubigen Seele von des Menſchen jämmerlichem Zuſtande nach dem Sün— 

denfall, getrucdt bey Benedikt Frey zu Altenbergt 1593, 12; 5) theses, 

Francof. 1593, 4; 6) epigrammata unomaslica et encomistica (aus Carls- 

bad dem Kaifer Rudolph zugefchrieben), Prag, fol.; 7) carmen Phalecium 

anf Ehiträus; 8) Auslegung des 75. Pſalms; 9) viele andere Geleg.Ge— 

dichte in den Sammlungen der Dichter (Cerroni eb.). Ueber die altenber- 

ger Druckerei ſchrieb Tlabacz in ven neueren Abyandlungen d. höhm, Gef. 

d. Wiſſ. 3. B. ©. 140— 148. 

Tobias Knobloch, Phil. et Med. Dr., war Phyfifus in Iglau zu 

Anfang des 17. Sahrhundertes. Bon ihm find: Traltat vom Podagra, Wit: 

tenberg 1606; Traktat von der Peft, eb. 1607; disputationes anatomic® 

et psychologie, Onolzbachi 1608, Lipsise 1612, Witenb, 1612, ib. 1661; 

Hypocrates, Norimb. 1641, u. a. (Cerroni, mähr. Schriftft. MS). 

Ludwig Krefel, Phil. et Med. Dr., zu Iglau geboren, in Frankfurt 

an der Ober und Jena gebilbet, 1610 iglauer Stadtphyfifus. Bon ihm ift 

disputalio de Phtisi, Jena 1607 (Cerroni, eb.). 

Zur ©. 235, 262, 268 und 439 meiner Geſchichte von Iglau. Ich. 

Hynko von Wellinowa, geberen zu Patzow in Böhmen, ftudierte in Prag, 

wurde 1577 als böhm. Stadtjchreiber nach Iglau berufen, 1602 als Bes 

fiter eines Erbfreihofes zu Jezlau in den Adelftand erhoben, 1619 zur Zeit 

der Rebellion Landesmitdireftor aus dem Bürgerftande und Mitabgefandter 

der mähr. an die ungar. Etände (Engel IV. 397), im Nov. 1621 in ftren« 

gen Verhaft und unterirdiſches Gefängniß geworfen. Als ev dort er: 

krankte, exleichterte man zwar auf Fürbitte bei Aldobrandini, Medikus des 

Cardinals Dietrichftein, und dieſem felbft feine Haft, ev wurbe aber fpäter 

nah Brünn in Verbaft gebracht, nach dem Schreiben bes re Nas 
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phael Mniſſowsky an den iglauer Rath vom 13/11 1622 auf Befehl des 

Cardinals nebft Martin Leupold nah Iglau gebracht, im Bürgerarrefte (ob 

dem Rathhaufe), Leupold im Rathhaufe in Arreft gehalten, ſpäter Hynko 

zum Tode durch das Schwert verurtheilt, aber zu 2 Monaten weiteren Ar- 

reft und Verluſt der Hälfte des Vermögens begnadigt, T 28. Oft. 1623. 

Hynko, auch Inſpektor der igl. Stadtfchulen 1587, ein gelehrter Mann und 

guter lat. Dichter, ſchrieb Geleg.- Gedichte, Prag 1574, auf Dr. Horft 1582 

u. a. (Cerroni, eb.). Graf Althan, der Stifter des iglauer Sefuiten-Colle- 

giums (1625), ſchenkte demſelben unter Anderem auch den. bürgerlichen 

Moaierhof des Stadtſchreibers Hynko, welchen er vom k. Fiſkus erfauft hatte 

(Wolny VI. 10). 

1591 war Magifter Zoachim Golz Rektor der iglauer Schule; feine 

Bermählung mit Elifabeth, Tochter des großmeferiticher Schulreftors Jo— 

hann Ursinus, feierten lat. Gedichte, Prag 1591 (Cerroni, eb.) 

Paul Müller, um 1620 Rektor der iglauer evangeliihen Schule 

(Sonvektor war Magifter Johann Eberhard), wurde fpäter Dr. Theolo- 

gie auf der Univerfität Helmftädt und Superintendent (Cerroni, eb.). 

Paul Aufterliger, geboren zu Iglau, Stipendiat des igl. Bürger- 

ftiftes, zu Zittau und Wittenberg, wo er disputatlionum metaphysicarum 

XIV. im $. 1608 herausgab, 1610 Gantor in Iglau, 1622 von da abger 

Ichafft, wurde Schulveftor zu Neudorf in ter Zips (Cerroni, eb.). 

Simon Weinftod, geboren zu Iglau, Hörer der Rechte zu Witten: 

berg 1621, fchrieb Pugna Michaelis cum dracone 1618, dem igl. Stadt— 

rathe gewidmet, MS., 694 carmina heroica (Cerroni, eb.). 

Zur ©. 284 meiner Gefhichte von Iglau. Peter Schmilauer von 

Schmilau wurde 1575 zu Iglau von Iuthrifchen Eltern geboren, war in 

feiner Jugend Rektor der afath. Schule feiner Vaterſtadt, fette aber jpäter 

feine Studien zu Frankfurt an der Oder fort und las hier ſchon als öffent. 

Lehrer über Ariftoteles Organon. Gleihwohl hörte er noch mehrere be- 

rühmte Lehrer über Medicin in Wittenberg und befuchte, um ſich noch wei— 

tev auszubilden, auch die Univerfitäten zu Jena, Straßburg und Bafel. In 

fein Vaterland zurückgekehrt, übte ev hier einige Zeit die medic. Prax mit 

glücklichem Erfolge aus. Er ließ fi (1608) in Wittenberg zum Doktor 

ber Arzneitunde promoviven, lehnte hier die ihm angebotene medic. Lehr— 

fanzel ab und wurde Phyſikus der Stadt Iglau, welches Amt er mit Ruhm 

begleitete. Nebft Galen und Theophraft Tas er auch fleißig theologijche Con- 

troverfen, welche ihn, auf Einvathen der Sefuiten, bewogen, 1626 nebjt jei- 

ner Gemahlin zum katholiſchen Glauben überzutreten, als Afatholifen im 

Lande nicht geduldet wurden. Nach dem kinderlofen Tode feiner Gattin und 

als ihn ver Sefuiten-General aller guten Werke der Gefellihaft Jeſu theil« 

haftig gemacht, fchenfte ex fein ganzes Vermögen, darunter auch eine auf 
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24000 fi. gefhätte Mühle, dem iglauer Jeſuiten-Collegium (1631), zog ein 

halbes Jahr vor feinem Tode in dasfelbe und jtarb darin am 25. März 

1637 (Cerroni, Geſchichte mähr. Bibl. MS. II. B.). 

Das Legat betraf ven 1611 vom Kaifer Mathias von allen Abgaben, 

mit Ausnahme tes Zehends, befreiten, ober ber jegenannten Böhmmühle 

gelegenen Maierhof nebft einer Mahlmühle (Wolny VI. 10). Ein Schmi- 

fauer (nicht Schimlauer, wie bei Wolny VI 181) von Schmilau (wohl 

unfer Peter) faufte das dem Hhnel Grün von Stürzenberg wegen Theil— 

nahme an der Rebellion confiscirte Gut Meſekitſchko nebjt Regens (nur) 

um 2000 fl, welches aber 1626 dem iglauer Jeſuiten⸗Collegium geſchenkt 

wurde. 

Zur S. 375 meiner Geſchichte von Iglau. Paul Rochus Redlich, 

Phil. et Med. Dr.. geboren zu Iglau um 1633, ſtudirte in Iglau, Olmütz 

und Prag, bereifte Italien (1656—7), lebte dann zu Iglau, ſpäter in 

Brüx und Prag, wo er auch ſtarb. Von ihm ſind: Tryphyllon poeticum, 

Pragæ 1670, 12; Musa Caliope (Epigramme) s. J. et a,; tormentum in- 

genii (Gedichte auf die Mutter Goties Maria und ben heil, Norbert), Prag 

1676; eygnicium (füße Todes-Gedanken), eb. 1676; brevis contemplatio 

Macro et Microcosmi (beutfche), eb. 1678; Beſchreibung der Peft in Prag, 

eb. 1681 u. m. a. (Gerroni, mähr. Schriftfteller, MS., Moravelz III. 478). 

Jakob Joſeph Söpfer, Phil. et Med. Dr.. eques auratus, Comes 

Palatinus, k. Phyſikus des iglauer Kreifes, geboren 1627 in ber Pfalz, ger 

ftorben zu Iglau am 12. Iuli 1695, fehrieb Isagoge ad vitam longiorem, 

Norimberg® 1680, 4., Prage 1682 (Cerroni, eb.). 

Zur ©. 435 meiner Gefhichte. Der iglauev Pfarrer und eifrige ka— 

tholifche Reformator Johann Khirn, geftorben 1624 an ber Peſt, ſchrieb: 

Defenſion für (die kathol. Reformatoren) Adam von Waldſtein und Han— 

nibal von Dohna, gedruckt 1620; evangelia et Conciones 1619—1623, 

in der Handſchrift 716 ©. fol. in der ſtrahower Bibliothef (Cerroni, eb.). 

Zur ©. 436. Der igl. Pfarrer Bernhard Sutor (Schuſter) machte 

fih ſowohl in diefer Stellung als auch in jener eines Abtes bed Klofters 

Strahow fehr verdient, obwohl er dieſe Würde nur einige Sahre (F 13. 

Ott. 1658) befleivete (Gefch. des Stiftes Strahow, Prag 1805, ©. 189). 

Zur ©. 436. Anfelm Swietelsfy, geb. zu Prag 1667, jtrahower 

Prämonft., Prior und Prediger dafelbft, dev franz., ital., engl. und griech. 

Spradhe mächtig, vom 22/4 1706 Pfarrer zu Iglau bis zum 1/7 1709, 

banfte ab, um den Wiffenfchaften mit mehr Mufe leben zu können, ging 

in das Etift Mühlhauſen und F ta am 10/12 1715. Er ſchrieb: Jesus 

Nazareus, Prag 1692, 4; Rede bei Einkleidung ber Therefia Eliſabeth 

Starzinſty Freyin von Liebſtein in den Urſul. Orden, eb. 1700, 4; cornu 

salutis in domo David, eb. 4. (Cerroni eb.). 
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Zur ©. 436. Blaſius Stephan von Starchenfels, geb. zu Prag 

1675, Prämonftratenfer im Klofter Strahow, theol. und philof. Lehrer da 

und im prager erzbifchöfl. Seminar, feit dem 21/11 1721 iglauer Pfarrer, 

r da am 29/8 1734, fchrieb: Verlangen nach) dem göttl. Segen (Begrü- 

fung des Kirchleins auf d. h. Berge), Prag 1707; materiarum canonico- 

theol. prima elementa, eb. 1719; mic® cædentes de mensa (aus dem 

alten und neuen Teftamente, MS. Gerroni, eb.). 

Der iglaner Patricierv und beider Nechte Kandidat Riejenfelder von 

Niefenfeld (der Amtmann ımd Nathsherr Ferdinand, 7 1709, ever ver Je— 

jnit Gottfried, 7 1715, 2) ſchrieb Marianus Iglavise Colossus, Brun® 1696, 

4. (Gerroni, eb.). 

dranz Kremputa, Med. Dr. und iglaner Stabtphyfifus, geboren zu 

Iglau, 1719 in Prag promovirt, fchrieb heses, Prag 1719; Beichreibung 

des Goldbrünnel bei Iglau, 1730, MS. (Cerroni, eb.). 

Zur ©. 408 meiner Gefchichte. Bon dem als genialer Noſologe ge- 

ſchätzten igl. Kreisphhfifus Johann Baptift Michael Erlen von Sagar find 

folgende Echrijten: Dissertatio de Salicaria, Vienne 1762, 8; de aphlis 

pecorinis, ib. 1765, 4; de morbo singulari ovium 1765, 8; über ven 

Podzateker Gefuntbrunnen, Wien 1765; Systema morborum , viennæ 1771, 

8., Amstelodami 1775, Vienn® 1776 und 1783, 8.; hist. morbi epidemici 

in Circulo Iglav. observati annis 1771, 1772, Lipsie 1773, 8.; dissert, 

de variolis Iglav. anni 1766, Lipsie 1773, 8.; Anempfehlung Des Peter: 

kauer Gefundbrunnens, Prag 1772, 1775, 1778, uen herausgegeben von 

Caſpar Hülfmantel, Iglau 1805 (S. öfterr. Pit. Annalen 1805, 2. B. ©. 

152); vom Mehlthau, Wien 1775, 8; Filum ariadneum #d lectulos 

zgrotorum, Vienne 1776, 8 und 1784, 8.; vom wahren Kennzeichen der 

Hernviehfeuche, 1782, 8; Sanitätsplan 1781, MS. (Eerroni, mähr. Schrift 

ftelfer, MS. ©. auch Lucca, gelehrtes Defterreih, Meufel, gel. Deutfchland) 

Sein Leben jehrieb ter igl, Geſchichtsforſcher Joh. Heinrich Marzy, MS. 

Ueber den letteren S. meine Nachträge zur Geſch. d. hijter. Literatur im 

6. 2. d. Schr. d. hift. Seft. S. 301 und, von Sterly, im Notizenblatte 

der hiltor. Seftion 1856 ©. 69—64. 

Einen Nefrolog des ausgezeichneten igl. Geſchichtsforſchers Sterly 

(7 1852) gab ich in ver brünner Zeitung 1853 N. 7 und, mit einigen 

Zufäßen, im 5. B. d. Schriften d. hiſt. Sektion ©. 262—266. 

Zur ©. 501 meiner Geſchichte. Ueber Hoffenek (F am 20. Nor. 

1850 im 72. Jahre) findet fih ein Nefrolog im igl. Sonntagsblatte 1850 

Nro. 47. 



Chronik 

Stadt Mähriſch-Crüban, 
vom 

Stadtſchreiber 

Martin Joh. Weidlich *). 

Wir Burgermeiſter vnd Ratsmanne der Fürftl. Lichtenfteinifchen Stadt 

Deährifchen Trieban. Brfunden vnd Befennen biemit offentlich, fonderlich 

aber wo e8 Bon nöthen, Demnach wir gründlich vernemben, waß geftald 

der Hochwürdige, Edle Hoch vnd Wolgelehrte herr Thomas Joannes Pej- 

ſyna von Czechorod, Artium liberalium ac phise Magister, Wotbeftelter 

techant Zum Leuthomifchel, des Hochrümblichen Vorhabens fey, des Marg— 

graffthumbs Mahrern, Vnßers geliebten Batterlands gefchichte, fo Viel die 

eüfterifte mögligfeit admittivet, Zubefchreiben. Hiemit nun dießer Stadt als 

einev auß denen fürnembſten herren Städten, nicht vergeßen, fondern daß 

Jenige, waß in hieſigen archiuis, annalibus, vnd fonjten in glaubwürbigen 

ſchrifften Befündlih, vnd allhier fich eigentlich Zugetragen hat, ſolchem rühmb- 

lichen vnd nußlichen operi inferiret werden möchte, haben Wir neben vn» 

kerm Stadtfhreiber Martin Joann Weidlich, mit allem fleiß die archi- 

uen, annales, Bud andere bey hießiger Regiſtratur obhandenen fchrifften 

*), Den Chroniken der Hauptjtädte Olmüs, Brünn und Iglau laffen wir nun einige an- 

dere Städte-Chronifen folgen, welche auch die Zeit des 16. und 17. Jahrhundertes zum 

Gegenftande haben. Denn in der Herausgabe der Chroniken, welhe Chytil im Notizen- 

blatte der hiftor. Sektion 1856 Nr. 4—6 verzeichnet hat, die chronologiſche Yolgenreihe 

einzuhalten, haben bisher die Umstände nicht geftattet. Wir theilen zunächſt Chronifen 

mit, welche Peſſina (F 1680) zur Benügung bei Verfaffung der Geſchichte Mährens zu- 

gefendet wurden und Derjelbe in fein Chaos Pessinianum aufnahm. Dieies befindet ſich 
im mährifhen Landesardhive und wurde in Mährens Gejhichtsquellen von Dudik ©. 

247—262 beſchrieben. Die intereffante trübauer Chronik blieb nicht ausgefchloffen, weil 

das brünner Wochenblatt, in weldem, 1826 Nr. 9—17, Horky fie aus einer Abjhrift 

druden ließ, bereits felten und wenig verbreitet ift. Im Chaos Pess, ijt das Original. 

Ueber die Gefhihte von Trübau S. MWolny’s Topographie von Mähren, 5. B. Seite 

789—803 und meine Geſchichte der Literatur Mährens und Schlefiens, Inder. 
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purchfehen, vnd jo Viel auff angewendeten möglichen fleiß Befunden wor— 

ben, Fideliter allhero Vermerken Laßen. 

Waß nun den Vriprung diefer Stadt, und wer fie erbawet, belanget, 

haben wir zwar vuß embfig angelegen fein laßen, Solches gründlichen hier 

bet anzuziehen, man hat aber Zu Keinem Grund vnd Wiſſenſchafft hirvon 

gelangen Können, dahero wir ber notthurfft Zu fein zufegen, Wer, Beſage 

hiefiger Stadt prinilegien vnd begabnußen, der Erfte Erbherr gemweßen, 

Nemblich herr Borfho von Ryſenburch, Vmbs Jahr Chrifti des herrn 

1321. Nach felbigen herr heinrich vonder Leippe, der Eltere, ſo ſich haubt- 

mann des Marggraffthpumb Mahrern, Vnd Obriften Marſchalch des König- 

veihs Böhaimb gefchrieben, Welcher Vmbs Jahr Chrifti 1328 diefe Stadt 

und herrſchafft gehabt, wie auß einer confirmation wahrzunehmen. 

Anno 1361 Sit herr heinrich dev Jüngere Bon der Leippe Laut 

einer Vrkunde herr gewefen, nach ihme diefe Stadt und herrichafft an 

den Marggraffen Joannes, des König Joannis in Böhaimb hinterlaf- 

fenen Sohn, Kayßers Caroli quarti Bruder, Komben, welder in 1372, 

Jahre feria quinta post diem Sancti procopüi, hiefiger Stabt in Laleini— 

iher Sprah Ein ſchönes Priuilegium gnedig ertheilet hat, welches mit 

Großen fromben Vnd Nugen die Bürgerfchafft in die 250 Jahr Völlig 

genoßen. 
Anno 1375, die Mittwoh vor SS. Philippi und Jacobi, Iſt wier 

derumb ein begabnüß Vom Marggraffen Zoanne Beichehen. 

Aug Einem, am grün Donnerjtag Anno 1403 Gegebenen Brieff be 

fündlich, daß herr Herolt Bon Cunneftadt, Erbherr allhier geweſen. 

Nah Wolgebachten Marggraffen Joannem, die Frepherren, herr Er- 

hardt ond herr Geörge Bon der Kunſtadt, gebrüdere, dießer Stadt 

und herrfchafft Erbherren Geweſen, wie auß einer fchrifft, jo Anno 1413 

Gefertiget, Zufehen ift, Selbige herren, wie auß einer an dem Freitag Vor 

Dorothea Anno 1408. ertheilten Begabnüs abzunehmen ift, hiefiger Stadt 

Geneigt gewejen. 
Folgende die Stadt vnd herrichafft an den herren Zdeneck Koſtky 

Bon Boftupig Komben, welcher im 1464jten Jahre die Vogtey, anieto 

daß Rathhauß mit einem priuilegio Begabet hat. (Zufat von Peſſina: hunc 

invenio habuise Treboviam sub an. 1462). Nach ihme herr Albrecht 

Koſtky Bon Poftupig, diefer Stadt vnd herrfchafft herr geweſen, wie 

auß einem priuilegio, fo ihm 1470ften Jahre Gegeben worden, Zufehen ift, 

Nach denen herren Koſtken von Poftupit, dieße Zweh herren, herr Dobeſch, 

vnd Beneſch gebrüdere Bon Boßkowitz dießer Stadt vnd herrſchafft 

Erbliche Beſitzer worden, welche die Stadt auch mit einem priuilegio de 

dato Sancti Galli Anno 1483 Begabet haben. 

Vmb daß Jahr Chriſti 1487. Iſt herr Ladißlaus Von Boßkowitz 
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vnd Gzernohori, Erbherr worden, welcher die Stabt mit Bnterjchiedlichen 

priuilegijs vnd begabnüßen gnedig angejehen, auch daß Gotteshauß Bejchen- 

fet hat, wie an Vnterfehiedlichen Kirchenfachen Zufehen ift. 

Nach Seeligen hintrit Herrn Ladißlai Bon Boßkowitz, hat herr 

Ehriftopb von Boßkowitz ihme ohngefehr vmb daß 1525jte Jahr Succe— 

diret, welcher die Stadt vnter dem 15. Tag Juny Anno 1532. mit einem 

priuifegio auff die anzahl der ſchenckheüßer Begabet hat. (Zufag von Peſ— 

fina: Christophorus de Boskovicz habuit filum Ladislaum 

Welen, qui obijt ante patrem, relictis duobus filüis minorennibus, 

Wenceslaum et Joannem, pr&ter Treboviam habebant etiam 

Zabfzeh et Sowinecz). 

Im 1541. Jahr den Donnerftag nach Yubilate iſt dieſe Stadt und 

Borftadt Bon 15. Bieß auff 19. der Gangen Chr, Bieß auff 5. heüßer 

abgebrermet, Sintemal der Vngeftimme wind, daß flugfewer hin vnd her 

Getrieben, vnd nicht möglich geweßen daß feuer Zu dempffen. 

Anno 1550. den Sontag post festum Corporis Christi, Sit ber 

katholiſche Pfarrer, in anfehung die grundobrigfeit der religion geenbert, 

weg gezogen, Bald darauff ift ein Lutherifcher prädicant eingeführt worden. 

Nach ableiben oben befagten herrn Chriftoph von Boßkowitz der 

Anno 1549 Geftorben, herr Wentzel Bon Boßkowitz diefe Stadt vnd 

herrſchaſſt bejeffen, Wie auß ettlichen Brieffen So im 1558ften Jahre Ge- 

fertiget worden, Zufehen, ift im 1569ften Jahr geftorben. 

Nach felbigen, degen Bruder herr Johann Bon Boßkowitz Erb- 

herr worden, welcher die Stadt mit Zweien priuilegiis Eines Unterm dato 

S. Georgij Anno 1570. Daß andere den Sontag nad S. Joannis bes 
Tauffers Anno 1572. begabet hat. Ernenter herr Johannes von Boß— 

fowit im 1589. Jahr Geftorben, deßen hæres Testamentarius Ladiß— 

laus Welen Bon Zierotin, fonften Lundenburger Genannt, ges 

wefen, weilen Er Ton Zierotin aber nicht etatem Gehabt, ift die Stadt 

vnd herrfchafft durch die Fürmünde, herrn Fridrichen Bon Zierotin 

auff Selowiß, vnd herrn Bernhard Drnowsky Bon Dein 

wiß, fo lang regiret worden, Biß er ad maiorennitatem Komben, vnd 

ihm die Stadt vnd herrfchafft Vbergeben worden; Im 1619ten Jahr, hat 

er fich nebenft andern damaligen Ständen, mit dem crimine rebellionis et 

perduellionis coinguiniret, Ja gar die Landshauptmannjchafft angenomben, 

in hoc erimine Er fo lange pertinaciter Berharret, Biß Gott der All- 

mächtige Ihrer Kay. May. Zweiffelsohne intuitu et respectu der Gerech— 

ten Sache, den 2. Nouembris Anno 1620 auff dem Weifjen Berg zu 

Prag, den Sieg gnediglich Verliehen, Im 1621ften Jahr am Djterbinftag, 

ift gedachte Ladislaus Welen Bon Zierotin, aus forcht Wol— 

verbienter ftraff, emigrirvet, bald darauf deßen gutter confisciret, 
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Bıd Zu Ihrer Kay. May. handen durch gewijje comm ijjarien gezogen wor: 

den, Im 1622ften Iahre, ohngefehr im Monat Martio Iſt Bon Ihrer Kay. 

May. diefe Stadt und herrfchafft Ihrer Fürftl. Gn. Weyland dem durch» 

lauchtigen Hochgebernen Fürften, ond herren, herren Carolo, des heil- 

ligen Röm. Reichs, Fürften vnd Regirern des haußes Lich— 

tenſtein, Von Nicolspurg, Hertzogen in Schleſien Zu Troppau vnd 

Jägerndorff, der Röm. Kay. auch Zu Hungarn und Böhaimb Königl. May. 

geheimben Raht, Cammerern, vnd Vollmechtigen Stadthalter im Königreich 

Böhaimb, Chriſt milder gedechtnüs, titulo feudi allergnedigſt Vberlaßen, 

Bald darauf eodem anno, ven 10. May, hocherneuter Ihrer fürſtl. Gn. 

Ben der Stadt ond herrſchafft im beyſejn derer hiezu deputirten herren 

commissarien, more solito der Gehorſamb angeglobet worden. 

Anno 1623. post Dominicam Misericordias Domini genant, ift 

der Lutherifche präbicant abgefchaffet, Ind am Sontage Jubilate ein Ca, 

tholifcher Prifter, herr Jacob Algaier, ver heilligen ſchrifft Doctor, sollen- 

niter introbuciret worden. 

Bon Anno 1621. Bieß aufs 1633jte Jahr, ijt dieſe Stadt Zu Vnter— 

ſchiedlichen mahlen Mit Ihrev Kay. May. Kriegs Völckern Vnterſchiedlicher 

Kegimenter, Theils zu Roſſe, Theile zu fuffe, einquartivungs Weiße belö— 

ſtiget geweſen, Geſtald dann Vom 24. octobris Anno 1621 biß auff den 

19. Februarii Anno 1623. 17. Compagnien Eine Zufuß, vnd die andern 

16. zu Roſſe, ihre würkliche Verpflegungen vnd quartiv allhier gehabt. Auff 

die Binnen angeregter Zeit benentlichen 13. Jahr, im quartier allhier Ge— 

legene Kayſerl. Soldatesca, iſt laut der particular Register, ex zerario 

publico, (ohne daß waß der wirt) in feinem hauße an efjen, Trinfen, fuorasi, 

und Baaren Gelde Leiften müfjen,) aufgangen. 381604 fl. reiniſch, 40 Kr, 

welches Gelt mehrerentheils ver Naht, necessitate cogente, entlehnen 

müſſen. 

Anno 1627. im Monat Januario, Iſt Hochgedachter fürſt Carl 

von Lichtenſtein in Gott Seeliglich Verſchieden, die zwey Für— 

ſtenthümber vnd Fürſtl. Herrſchafften Bies zu des hinterbliebenen Printzens 

maiorennität, durch Ihre Fürftl. Gn. Fürſten Maximilian Bon Lich— 

tenjtein, als Fürſtl. Tutorem regiret werden. 

Anno 1629. Von tem septembri Vnd octobri an, bieß auff den 

Julij Anno 1630. ift in dießem reuir herumb, auch in andern ohrten mehr, 

eine ſolche Teuerung vnd hungerenoth eingefallen, daß Piel arme Xeütte 

don dem Vmbgefallen Vieh geßen, Theils die Knoſpen von Baumen gedör⸗ 

ret, alßdann zerſtoſſen, ein Teig darauß gemacht, ſolches ſo gutt alß es 

möglich geweſen, Gebachen, vnd zu ſtillung des Vnleidlichen hungers, anſtat 

des Brodts genoſſen, bei angegangenen Frülirg die arme Leütte daß her— 
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aufßgefproffene Graß und Kreüter außgernpfft, Gekocht, ohne Saltz, Schmaltz, 

vnd Brodt in ſich geſſen, dardurch viel vmb ihren Geſund Komben. 

Anno 1632 hat die Peſt vom anfang des Monats Junij, bis zum 

außgang tes Decembris allhier graſſiret, welche Vber die 500. Perſonen 

Jung end alt hinweg geraffet hat, dadurch Theils heüßer Verwüſtet 

worden. 

Anno 1638. den 9. Aprilis, Haben Ihre Fürſtl. Gn. der durchlauch— 

tige Hochgeborne Fürft und her, herr Carl Eufebius bes Hehyl. 

Röm. Reihe, Fürft und Regirer des haußes Lichtenſtein, 

Bon Nicolspurg, in Schlefien, Hergogen zu Troppau und Jägern- 

dorff, Vnßer gnedigifter Fürſt vnd herr, welcher im obbeveüten 1632jten 

Fahre im Monat Septembri die Negivung angetreten, vnd feine Fürſtl. 

Städte ihme Gehuldiget, hiefiger Stabt priuilegia auf ftetiges und embfis 

ges folficitiren, bei dem Viel Mühe vnd Vnkoſten aufgangen, gnedigiſt 

confirmiret. 

Anno 1639, iſt wieberumb ein Teuerung erfolget, Bey welcher ber 

ſcheffel Weiten 6 fl. daß Korn auch 6 fl. ver Gerften 4 fl. vnd ver Haber 

2 fl. gegolten, doch ift bei weitem nicht fo ein Große hungersnoth geweſen, 

alf wie ihm 1629. und 1630ften Sahre. 

Anno 1642 ven 19. Junij hat Ein Schwedifcher Nittmeifter inter 

dem Birdenfeltifhen Squadron, nachdeme felbiges Jahres vnd Monats 

die Ollmütziſche Commendanten die Stadt Ollmüb mit ac- 

cord Vbergeben; folgende diefe nahe beiliegende Städte alß 

Newftadt vnd Litta, fib auch dem ſchwediſchen generalmaior 

Königsmarf ergeben, von Litta auf ein fcharffes, mit Fewer und 

Schwerd bedrohliches fchreiben an hieſige Stadt vnd beide herrjchafften 

Triebam vnd Tiernaw, abgehen Laßen, daß gewiffe Perfonen auff bie Litta 

ſollen Gefchidet werden, wegen der rantion vnd Contribution Einen Ge’ 

wifjen Vergleich zu treffen, hierauff ver damalige hiefige hauptmann herr 

Adam Raſſyn Von Ayjenburg, pnd Paul Klar Fürjtenrichter, ſich 

anf felbige reife begeben, ven Stadtſchreiber Martin Johann Weidlich, 

Greger Jeniſch, Cyprian hainken, vnd Erhard hoßen, Sattler, mitge— 

nomben. Als Sie miteinander zu der mühle bey ver duberey Komben, hat 

herr Raſſyn Von Ryſenburg, vnd der Fürſtenrichter dieße Vier allein auf 

die Litta geſchicket, Selbigen aber mit hand vnd mund die ſchadloßhaltung 

Verſprochen, vnd Sie beide find alßdann anheimb gezogen, Als Sie abge— 

ordnete nach Litta Komben, hat Immes, Commendant, nach dem er 

ihnen die Brandſchatzung angedeütet, den Cyprian vnd den Sattler wieder 

nach hauß geſchicket, den Stadtſchreiber vnd den Jeniſch, ſo Lang alldort 

gehalten, biß ſich die Stadt vnd herrſchafft hat ſollen abfünden, Es hat 

aber nicht beſchehen Können, Sintemal die Kayſerl. hin vnd wieder mar—⸗ 
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ſchirte Völder ſolches Verbothen und Verhindert, derowegen ver Rittmei- 

jter Immes den 4. Julij den Jeniſch machtlicher weile alß der Esquadron 

Bon Litta aufgebrochen, auf die Newftadt gefuhret, den Stadtſchreiber zur 

Litta bei deme hinterlaßenen ſchwediſchen Volk im arreft gelaßen. 

Den 6. Zulij, alß der Commendant Immes, mit ettlichen Kittmeiftern, 

vnd andern officirern vnd gemeinen Neütern in Zimblicher ftarder anzahl 

wiererumb von Newftadt auf Fitta Komben, vnd abends ihren weg zurud 

auff Newſtadt genomben haben, find fie Schwerifchen Bon dem Obriſten 

de Lacrone mit beffen Regiment, bey der Duberey im Marchiven 

Bberfallen, der Commendant Immes, Rittmeifter legati, und Rittmeiſter 

Hänſicken, neben andern officirern vnd gemeinen Reütern Gefangen, theils 

nieder gehamwen worden, durch diß mittel hat der Kayſerl. Obrifte de la- 

erone die Stadt Fitta einbefomben, vnd die andern darinnen Gele: 

gene ſchwediſche Völker Gefangen genomben, felbige auf den andern tag mit 

fich gefenglic nach Proßnig geführet, mit dieffem Kayſerl. Regiment, ift 

auff deßen herren Obriften Gutachten, der Stadtichreiber auff Proßnig ge- 

reißet, vnd von dannen nacher Triebau feinen weeg genomben, die andern 

neben ihme ihm arveft gejeffene Burgers und Bawerslentte auß onterfchied- 

lichen hervichafften, feind auch durch Wolbefagten herrn Dbriften erlediget, 

ond nach hauß gelafjen worden. 

Den 6. Augufti, Iſt daß Ribbeckiſche Regiment zu fuß allbero 

Komben, vnd biß auff den 29. Januarij Anno 1643 bleiben. 

Den 22. Januarij des 1643ſten Jahres, ijt ein Negimentsquartir- 

meifter, mit einem Gefchwader Tragoner auß dem gallafifhen Regi— 

ment allhero Komben, vnd quartir Laut order ad interim genomben. 

Den 4. Februarij Iſt dem henniſchen Regiment zu Roß daß 

quartier allhero vom Könige. Ambt der Landshauptmannſchafft afjigniret 

worden auß deme der Obriſte Wachmeifter wie auch zwey Compagnien alß 

des Nittmeifter Dörings, nnd des Obriften Leibeompagnie daß quartir im 

possess genomben, die galfafifchen Tragoner haben abziehen müſſen, bie 

bennifchen aber biß auff deu 14. Yunij des 1643ften Jahres daß quartir 

behalten, Den 17. Junij ist befchriebenen 1643ften Jahres, Iſt die Schwes 

diſche Hauptarmee, darıınter daß meifte Kriegsvolf Teütſche, auß unter: 

ichievlichen Yanden des Röm. Reichs, deütfcher nation geweſen, zwey tag 

vnd nacht allhie zwifchen der Stadt, Schönhengft, Parſtendorff, Erlegrund 

gelegen, vnd alfo dießer Stadt gegend, wie ein wafferflut vberſchwemmet, 

auß dießer feindlichen armee, ift ein gantzes Regiment, jo der Obrijte 

Debitz geführet, in die Stadt einlogiret worden, deme die Stadt, vnange— 

jehen dev Plünderungen, jo die bürger in vnd vor der Stadt erleiden müj- 

fen, ſowol auch bie herrſchafft Mähriſch Triebau 6300. Rthl. rantzion 
zugeben Verwilligen müßen, ‚bey abzug der Schwedifchen armee, hat dero⸗ 
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jelben General herr Leonhard Torften Sohn, Einen Leütenambt ett- 

lichen reütern der Stadt vnd herrfchafft Salua quardia in der Stadt Ein- 

terlaßen, diefe lebendige Salua quardia ift bald felbiges tages durch die 

Kayſerl. Partheien auß der Stadt weg genomben, Vnd vnter die Kahferl. 

armee (welche durch den Mard Briefau Marchiret ift,) geführet worden. 

Den 19. Junij hat die Schwedifche hHauptarmee daß Schloß Me 

ram mit accord einbefomben. 

Den 24. Yulij des 1643. Jahres Iſt der Obrifte Debitz mit drey 
ſtarken RNegimentern zu Roß, ond vielen Fähren wägen allhero Komben, 

ben meijten Reſt ber ranzion erpreffet, auch Wein, Bier, Branndtwein und 
mehl den Buͤrgerleütten mit gewalt genomben, theils Völker dießer dreh 
Regimenter haben fih Boll und Zoll gefoffen, alfo daß Sie zu nacht zu 
Moletein logiren müßen. Alß fie in der beften ruhe Gewefen, ift gegen 
de8 tages anbruch Eine Kayſerliche Parthey, die der Cornet Hanf von 
Merheimb fonft hänſicken gemant, geführet, Komben, auff die Schwediſche 
Geſchlagen, welche nicht anderß Vermeinet, e8 were eine Große macht von 
Kayßerl. Völdern, dahero ſich die meiften mit der flucht Saluiret, viel aber 
auß ihnen Schwediſchen todt blieben, mehr aber Gefenglihen aufs ſchloß 
Puſaw geführt worden, vnter dießen Gefangenen der Obriſte Debitz, 
vnd ein Obriſter Leütenambt geweſen, Weiln der Obriſte Leüten— 

ambt Bernhard Paner genant, in dem einfahl tödtlichen Ver— 
wundet worden, iſt er auff dem ſchloß Puſaw geſtorben, die ſchwe— 
diſche Gefangene find alle ranzioniret worden, vnd nad deme Sie zu ihrer 
armee Komben feind, Iſt Kriege Necht gehalten, Bet felbigen vem Obri- 
ften Debig dann einem Leütenambt, wegen Vbler gehaltener diſpoſi— 
tion, daß Yeben abgefprochen, der Obriſte zwar erbeten, doch aber mit gro⸗ 
Ben Vngnaden, Schümpff vnd Spott, Einen reuers von ſich geben müſſen, 
vnd alßdann von der Armee abgeſchaffet, der Leütenambt aber enthauptet worden. 

Den 24. Auguſti Anno 1643. Iſt der herr hauptman Raſſyn 
Vom Schloß durch die Schweden gefenglich weggeführt, aber nach 
ettlichen Wochen alß durch die Kayſerl. Waffen daß Schloß Meraw wie 
Vnten geredet iſt, erobert, wiederumb Loß worden. 

Von dem 20. Septembris bis auff den 13. Octobris, hat die Schwe— 
diſche armee Vor Eilenberg gelegen, ſolches Schloß mit accord, hin⸗ 
gegen die Kayſerl. armee ſo gantzer drey Wochen vnd einen Tag darüber, 
bei Müglitz geſtanden, daß Schloß Meraw mit Feuer Bezwungen, vnd alßo 
mit dem Schwerdt eingenomben. 

Eodem anno ven 23. Decembris, Iſt der Herr Obriſte Fernberger 
auß ber Kahferl. Armee, mit feinem Negiment allhero nad Triebaw Kom« 
ben, ond biß auf den 20. Yanuarij des 1644ften Jahres, im quartir Ver⸗ 
blieben, 
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Den 22. Februarij Ernenten 1644ften Jahres, jeind 2 jtarde Com— 

pagnien PBoladen, auf ergangene ordinangien in die Stabt Geleget worden, 

welche biß auff ven 26. Maij gelegen, haben von der Burgerſchafft an 

Paarem gelt erprefjet, Laut ver abraitung 3000 fl. Reiniſch. 

Den 6. Martii Anno 1645. ijt die Große ſchlacht bey Jancke im 

Böhaimb, nicht weit von Beniſchaw Beichehen, Den 15. Martij find 1000 

Schwediſche Pferte, welche ein Obrifter Leiitenambt nahmen bank Wal, 

ter Commandirte, allhero Komben, vnter dem prätert, ob die plequada Vor 

Olmütz vnd Newſtadt aufgehoben fey, welche tech vor ettlichen tagen ihre 

Endſchafft hatte, die rechte Vrſache aber ift dieße nach außweißung bes auß⸗ 

gangs Geweſen, Nemblich von der Stadt vnd herrſchafft Mähriſche Trie— 

baw vnd Tiernaw, auch Von denen Vmbliegenden Städten vnd herrſchaf— 

ten ein großes gelt zuerzwingen, Geſtald dann auch die Reüterey von Oll⸗ 

mütz vnd Newſtadt allhero Komben, vnd von der Stadt vnd herrſchafft mit 

bedrohung fewer vnd Schwerts Ein Taußend Reichsthaler erpreſſet, auch 

ſonſten die Bürger Vber die Maßen geplaget, der Commendant des Bir⸗ 

kenfeldiſchen Esquadrons Jacob Immes hat von dem Martio Biß 

auff den Auguſti, ſeind Sechs Monat, Jeden Ein Tauſend Reichsthaler 

Von hieſiger Stadt vnd herrſchafft, auch ettliche tauſend ſcheffel Vnterſchied— 

liches getreides Erpreſſet. Als aber die Stadt vnd herrſchafft bey dem Schwedi— 

ſchen General Klage geführet, hat man Monatlich Sechs hundert Reichsthaler, 

Letzlichen aber vier hundert Reichsthaler vnd ein geringere Summa Getreide, ſo 

fich Jährlichen ohngefehr auff ein Tauſend Sieben hundert Scheffel in allem 

erlauffen hat, reichen müßen, Maßen dann auch die Stadt vnd herrſchafft Zim— 

merleütte, Mawrer, andere arbeiter vnd fuhrleütte auf die Newſtadt ſchicken, 

vnd bezahlen müßen. Dieſe Plag vnd drangſalen bies aufs 1648ſte Jahr den 

20. Novembris im ſchwange gangen. Den 2. Aprilis Anno 1645 hat ſich 

Vrſin Mottal, ſo vorhin Ein Kayſerlicher hauptman vnter Einem Regi— 

ment Dragoner geweſen, ſich vnter die Schwediſchen Völker Vnterhalten 

Laßen, Selbiger iſt von denen zur Newſtadt in der quarniſon geſtandenen 

Schwediſchen Obriſtern vnd anderen officirern allhero zu dießem ende Ver— 

ordnet worden, Volck für die Cron Schweden Zuwerben, Vnd die Contri— 

butionsabführungen auß hieſigen vnd andern Benachbarten ohrten eiffrig 

ein Zumahnen, welchem er auch, vnangeſehen er ein Triebawriſches 

Kind geweſen, ernſtlich vnd ſtrenge nachfomben iſt. 

Den 3. Maij Anno 1645 find zwei ſtarke Frey Compagnien Kah— 

ßerliche Neüter, welche ver Rittmeiſter Dinger Geführet, vor dieße Stadt 

Komben, der Vrſin Mattal, hat den Naht zwingen wollen, jo wol auch 

die Bürger, daß jelbige mit gemwerther handt wieder bie Kayſerl. Bölder 

gehen ſollen, Es hat aber der Naht und theils Bürger gemeldet, daß fie 

Lieber fterben, al wieder des Kayſers deu höchften obrigfeit Volck ftreiten 
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wollen, Es jeind aber dieße zwei Compagnien, nad) deme die Schwedijchen 

Bnter tem Vrßin Mottal gelegene Völcker, auff felbige vom Nieder- auch 

vom Marterthurm fewer geben, abgezogen. Den 15, Maij, des 1645jten 

Sahres, Ift ein Esquadron Kayſerl. zu Goldenſtein der quarnifon 

gelegene DVölder, zu Roß allhero Komben, Unter dem Commando herrn 

Staniflam Aulefza Eines Pollnijhen Obriften Wachmeiſters, 

dießer Efiquadron, hat dag nieder Stadtther, Sintemal die Schwediſchen 

in forcht gewefen, und ſich zu ſchwach befunten, die bürger auch wieder die 

jelbigen nicht fechten wollen, exöfnet, theils Schweden gefangen genomben, 

den Vrſin aber, wie auch den Röhrmeijter in der Pfortengaffen 

niedergefchofjen, theils Schwediſche haben fich unter den Dechern, theils 

jenften Verkrochen, alfo daß Sie ven Kayſerl. nicht in die hände Komben. 

Bey dießem einfahl feindt ettliche bürgerheüßer geplündert worden, vie 

Raths Perfonen haben auch darbey ungemache Leiden, auch gefahr des Pe- 

bens außſtehen müßen, In deme die gemeine Pollnifche Eolvaten Vnter Sie 

geſchoſſen, In iett angeführten Jahre hat dieße Stadt auff des h. Graffen 

Montecueceuli f&harffes anſchaffen, eine große Contribution nacher 

Goldenftein, Wie auch eine andere nah Meram auff Ihro hochfürſtl. 

durchl. Ertzhertzoges Pecpolti Wilhelms, gnedigiften anfchaffen, an Prouiant 

und gelte Lieffern end verschaffen müfjen. Alstann ven dem Menat Sep— 

tembris die Tirnawiſche Vnfruchtkare nichts werth gewejene Beſatzung an— 

gangen, vnd faft ein Jahr Lang in esse beſtanden, darbei die Stadt vnbe— 

ſchreibliche Plag vnd Drangſalen außſtehen vnd erdulden müßen, auch viel 

hundert Gulden an Baaren gelde, dann an handwerckswaren (ſo ſich auff 

viel hundert Erlauffen haben), dargeben müßen, vnd dennoch nicht ſicher 

geweſen. 

Anno 1646. Bon dem 5. Januarij. Bies den 18. dito, Iſt daß 

gange Capauniſche Regiment, mac) deme jelbiges die Stadt vnd 

Schloß Schönberg eingenomben hat, alldier gelegen, und chne den Scha- 

den auff 2987 fl. r. Verzehret, dann in igtgemelten Jahre, von dem 18. 

Aprilis, bis auff ven 1. Maij auf dieße Völder, fo allhier gelegen, müßen 

exrpendiret worden, jo die wirthe hergeben, Benendtlichen 1736 fl.r. Den 22. 

Julij igtgebachten Jahres feird die Dewaggiſche Compagnien zufambt 

dem Obriften allhier gelegen. 

Anno 1646. ben 1. Augufti feind fünff Regimenter Kayferl. Völder 

alihier zu Mittag geftanden, und einen großen fehaden am allerlei) getreid- 

forten, und denen gaxtenfrüchten gethan. 

Eodem anno, den 7. Nouembris, feind 70. Pferde, ſambt einem 

KRittmeifter Fabian Mende von der Montecuculiſchen armee, biß 

auff tert 12. huius gelegen, ein Großes Gelt verzehret, auch von der Stad 
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ond herrfchafft 1400 fl. r. erprefjet, ver Rittmeiſter hat aber auff prouiant 

quittiret, 

In dießem Jahr den 30. Decembris, ſeynd 70. Pferde auß dem 

Schneiderifhen Regiment ohne ordinang allhero ins quartier Komben, 

vnd ein zimblicd Hohes Verzehret. 

Anno 1647. ven 26. Martij Sit daß Gonzagifhe Regiment, 

ond zwei Compagnien fußvold des Zaredigfifhen Regiments 

ing quartir Komben, Bald darauff daß Boccarmeifche, ten 7. Aprilis daß 

Pompeifche Regiment, darbey der General Feldmarſchalch Leütenambt Pom- 

peio felbften in Perfon ſich befunden hat, diefe drey Negimenter feind alle 

zu Roſſe gemejen, Daß Öonzagifche ijt bies auff den 16. Yunij gelegen, 

die andern zwei) Negimenter aber ſeind ehender abmarjchiret, auf dieße drey 

Negimenter ift aufgangen’ fo nur von denen Bürgern alß dem wirth an 

victnalien, handwerfswaaren, vnd Baaren gelde, erprefjet worden. 14250 fl. 

Kein. 26. Kr. Bey dießen vnleidlichen vnd vnerträglichen Kriegsfchwal, 

faft die helffte der heüßer, vnd jonderlich der in ber Ringmauer verwüſtet, 

auch ohngefehr der Vierdte theil der heißer eingeriffen, theils zu ftadeten, 

Theils zu Wachfewern Verbrauchet worden, daß alfo viel Leütte nicht allein 

vmb ihre fahrende Habe, fondern auch vmb ihr Tiegendes Vermögen Kom— 

ben, end Letzlich auß Hunger vund Kummer elendiglich gejtorben feind, In 

dießem 1647ſten Jahr, den 25. Septembris, biß 17. Octobris, Iſt ein 

hauptman auß dem Löbl. deſouchiſchen Regiment, mit einer Com— 

pagnia Muſquetirer allhero aufs Schloß in die quarniſon Verleget worden, 

ſelbige biß auff den 17. Octobris dießes Jahrs, verblieben ſeind. Eodem 

die, iſt ein Compagnia Reüter, deßen Rittmeiſter der Bineberg geweſen, 

allhero Verleget worden, dieße Compagnia biß auff den 24. Maij Anno 

1648. allhier im quartir blieben, und von denen wirthen vber daß commiß 

erpreſſet, 2446 fl.r. 6 Kr. Waß aber auff ven Rittmeiſter an Paaren Gelde 

vnd victualien aufgangen, ift allhier nicht verzeichnet. Den 17. Octobris 

Anno 1647 ft Hauptman Zeiner mit einer Compagnia fußvold des 

Löbl. deſouchiſchen Negiments allhero Komben, und blieben biß auf den 19. 

Aprilis, Berzehret in allen 1246 fl. r. 

. Anno 1648. Bon dem 24. Martij Bieß auff den 21. Junij, — 

die Völcker zu Roſſe vnter dem Obriſten Mathias Rentz, vnd deßen 

Obriſten Leütenambt Tſchernembel, allhier im quartier Gelegen, auff 

ſelbige vber daß commiß aufgangen 3743 fl.r. 38 Kr. Von dem 20. Ja— 

nuarij des 1648ſten Jahres bieß auff den 11. Junij, Eine Donawiſche 

Compagnia Reüterey vber daß commiß von wirthen erpreſſet, 100 fl. r. 
Den 25. Martij iſt herr Obriſter Wachmeiſter des Schneideriſchen 

Regiments nahmens Salhaußer allhier ins quartier Komben, deßen 

Compagnia zuvor ettliche Tage daß quartir Beſchritten hatte, Kurtz hernach 
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ettlihe Neüter auß dem Kappalirifchen Regiment allhero Komben, vnd ober 

daß commiß verzehret, benentlichen 238 fl. r. 

Den 26. Martij feind 5. Rompagnien Reüter deß hern Graffen 

von Serin aus Bngern in die Hiejige wüſte heüßer Geleget worden, 

jo ganger fünf Tage allhier zubracht haben. 

Den 21. Decembris Ft herr Obrifter Wachmeifter Cordan 

ang den Kayhſerl. Völdern mit einer ftarden Kompagnia Neüter, allhero 

ing quartir gelanget, vnd blieben biß auff den andern Januarij anno 1649. 

Anno 1649. Bon dem 1. Yanuarij bies den 14. Yulij anno 1650- 

St auf den heren General Meüter, dann deßen officirer und Gemeine 

Neüter ober daß Prowiant aufgangen, fo theils auf der Gemeindcaffa Ger 

reichet, theil8 von den wirthen erprejjet worden, benentlihe 2221 Gulden 

rbein. 45 Kr. 

Waß auff die Kayſerl. von dem 1641ſten Jahre bies auf dato allhier 

gelege Bölder in allem aufgangen, ingleichen waß Sie Soldaten von den 

wirthen extorquiret haben, auch waß der Vnwiederbringliche ſchaden belan- 

gend, fo an niederreißung der wüſten heißer, darauß die wirthe, welche ven 

Kriegsſchwal nicht mehr haben ertragen Können, Gangen feind, Nicht we— 

niger in Verterbung der Gärten, ift nicht möglich Zubefchreiben, darbey 

auch gründlich Zuberichten ift, Daß die Stadt mehr alß auf die heiffte au 

heüßern und inwohnern Zum Ruin Komben. Maffen dann daß Jenige waß 

die Schwediſche Völcker alß damalige feinde, durch Plündererungen, ange- 

legte Brandſchatzungen, Achtiährige Stete Contributiones und andere pres- 

juren, Gewaltfamb extorquiret haben, auch nicht in eine gewijfe Summa 

Zubringen, Bey diegen erfchredlichen Kriegsplagen Biel menfchen bei hiefi- 

ger Stadt auß Kummer, Vnd dem Gefchwebeten großen Elende, geftorben 

jeind. 

Anno 1663. den 7. Tag Monats Yulij, Zwifchen 23. vnd 24. an 

ver Ganzen Bhr, hat ſich ein Plötzliches erfchredliches Wetter allhier Beh 
der Stadt, vnd theils Triebawrifchen vnd Tiernawifchen Dörffern erhoben, 

welches mit fteten vnd vnaufhörlichen Wetterleichten, vnd jolchen ftarden: 

bonnern, darvon die Erbe fi mannichmahl erbebet hat, Bies auff Sechs 

der Gemelten Ohr, vnd alfo bieß auff den andern tag, angeftanden ift. 

Innerhalb folder Sieben ftunden, alß bey finfterer Nacht, es aljo 

hart geregnet hat, daß e8 bei menfchen gedenken an hiefigen ohrt nicht be> 

ichehen, durch gemelten ſtarcken Regen, welcher Zweiffels ohne ein Wolden- 

bruch gewejen, fich die Wäffer alfo hart ergoßen haben, daß nachgejchriebene 

Vnverwündliche Schäden hirauß erfolget feind, In deme der, bey der Bor? 

ftadt Newſtifft genant, ftehende Teich, der angefetst gewejen, durch daß grojfe 

gewäffer alfo hart angefüllet worden, daß das Waſſer hoch uber den Teich 

Zhamb, der doch fonften Zimblich hoch gebamwet ift, — durch 
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den Großen Gewalt des Waffers, an felbigen Teich daß fonften ftark genug 

gewejene Fluder, Zufambt dem daran geweſenen gemewer, weg gerifjen, und 

weg ‚geführt, die Yandftraße darbey, wie auch fonften an andern ohrten mehr 

dießer Stadt, die ftraffe hat Zerriffen, vnd Löcher auff drey oder Vier 

Klafftern tieff, gemachet, welche mit fchwerer müh vnd vnkoſten vepariret 

worden, Bey dießem Vnglück der Teich gang öd vnd Lär worden, deſſen 

waſſer in ven andern Fürftl. Teich, ſonſt Baderteich genant, der ohne waßer 

Geftanden, und Hew darauff gemachet worden, Völlig Gefallen, alßo daß 

das Waßer uber des Baderteichs thamb, jo auch vor menfchen gevenden Ges 

ftanden, Zimblich hoch gangen, welcher auff Zweien ohrten, nicht allein biß 

auf den grund, Zufambt ven röhren abgerißen, fondern auch darbey Tieffe 

Löcher, (darauß aus denen ſchwartzen felgen, Große ftüde geriffen, vnd 

weg geführet worden), auff ettliche Klaffter gemachet haben, darbey es auch 

den Waafjergang zu der Fürftl. Schlegmühle, mit einveiffung eines Großen 

ſtück Mawers au der hinterften Mawer deß Schlofjes Beim eingang, Zu- 

gleich weg geriffen, auch die Fürftl. Bretmühle, die auf ftarfen gemamerten 

Seilen, vnd auf einer Seiten an einem felgen Geftanden, Funditus weg 

gerifjen. Bey obbeveüten Wetter fonften mehr ſchäden befchehen, Nemblich 

Zehen Wohn heüger dieke erfchredliche flutt von grund auß weg gerilfen, 

vnd bie darinnen gewejene menjchen Bieß auff wenig WPerfonen, die auf 

fonderlicher hülff Gottes ihr Yeben evrettet haben, mit weg geführt die Jäm— 

merlich omb ihr Leben Komben, Geftald e8 denn auch den Fürftl. Bnterften 

Waldjtampff, auf weichem fih Zuvor der Walder und die feinigen mit 

höchiter Gefahr des Lebens faluiret gehabt, Von grund auß weg gerifen, 

die Zuchmacher drey und dreißig ftüd Tücher Zum Walden gehabt, welche 

gang Zerrifjener nach ettlichen Tagen in dem Geftreich, und weg geführten 

gehölte, gefunden worden. 

Eines Mitbürgers nahmeus Geörge Levels hauß, hat dieſe flutt auch 

auß dem grunde Zufambt 5. Perjonen, ohngefehr auff ein Viertel meil we- 

ges Lang geführet, Selbige aber durch Göttlichen Beiftand daß eben er- 

halten, Sintemal daß hauße auff einer Wießen ftehen blieben. 

Durch ſolche flutt dann auch ettliche Schewern theils gantz weg ge— 

führet, theil8 Zerriffen worden, fonften auch an Vielen Wohnheüßern vber- 

auß großer ſchaden beſchehen ift. 

Vber dießes auch großer ſchaden an gärten, Ackern vnd früchten, be— 

ſchehen, welches alles nicht wol Zubeſchreiben iſt. 

Bon der Bleiche feind 6. Perſonen weg geführt, vnd ertruncken, bar’ 

bey eine große anzahl Leinwet, verfchlemmet, und darvon wenig wiederumg 

gefunden worden, Derer weggeführten vnd ertrundenen Perßonen feind in 

allem 33. darunter Vier Schwangere Frawen gewefen. 
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Den 14. Octobrig Anno 1663. Hat fi) nachgefchriebener cajus Zwi— 

{chen Zweien Verliebten Jungen Perfonen, alß einem Leinweber Gejellen, 

nahmens Paul Kuntz Bnd Eines Tiichlers Tochter nahmens Margare- 

tha Goldnerin, Zugetragen, welche bet) ver Tartariſchen feindlichen irrup— 

tion in dießes Land, auß feinen andern Vrſachen beide einander auß Zweien 

Röhren gegen einander Zugleich gethanen ſchüſſen, vmbs Leben gebracht, 

daß Sie einander fo herklich geliebet, vnd fich befürchtet haben, fie möchten 

entweder Von denen Türcken oder Tartaren Getödtet, oder gefenglich, eins 

bin daß ander dorthin geführet, vnd alſo getrennet werben, Gelbigen tag 

Sie beide Zuvor Gebeihtet und Communicivet, aber ihren gehabten Vorſatz 

weder ihren Eltern, Gejchwifter oder freünden, jonjten auch niemanden offen- 

baret haben, ver Paul Kung ift alfo bald nach empfangenem ſchuß todtblie- 

ben, vnd auff feinen gemweiheten ohrt, fondern meben die Straße in ber 

Stilfe begraben worden, Die Margaretha ift zwar Bon dem Schuß nicht 

bald geftorben, fondern eine Zeit große Schmergen erlitten, big fie folgende 

auch die ſchuld der natur bezahlet hat, Sintemal fein cura an ihr Verfan⸗ 

gen Wollen. Selbige auf interpofition ber Geiftligkeit Zwar auff daß Ger 

meine begrebnüs durch die arme Spitalweiber, doch aber ohne Glockenklang, 

wie auch ohne einige Begleittung bürgersleütte, Zur Erden beftattet worden. 

Gedachte Zwey Perſonen wegen geregter Vnthat, Bon Rechtswegen Zwar 

waß anderß Verdienet gehabt, So der Betrübten armen Eltern nicht were 

verſchonet worden. 

Bey Zeit dießer glaubwürdiger Beſchreibung iſt dem Geiſtlichen Ambt 

Vorgeſtanden, der Wolehrwürdige Edle Hoch vnd Wolgelehrte herr Geor— 

gius Bartholomaeus Fiſcher, Art. lib. ac phiæ. Magister, Ss. 

Theologie Candidatus, Dechant allhier, vnd Pfarrer Zu Porjtendorff, 

Hauptmann geweien herr Andreas Cyprian Maher von Kems 

pffenftein, hiefiger Stadt patriota, Raths Eltiften derer dreien Käthe 

gewefen, Geörge Sponner, Tobias Kirfhner, vnd Johannes 

Zeffel, Amtspurgermeifter Greger Zeche. Zu Vrkund deßen, 

haben wir obenberührte Burgermeiſter vnd Naht der Stadt Mähriſchen 

Triebaw, Gemeiner Stadt infiegel wifjentlich hir auff drudhen Laßen. So 

gejchehen und gegeben Zu Mährifhen Triebaw den 9. Aprilis Anno 1666. 

re — 

22 



Chronik 

Stadt Schönberg. 
(Aus Pefjina’8 Chaos Pessinianum ) 

Die Stadt Schönberg in Mähren, verrer Fundator nicht 

Wißendt, Wirdt iegiger Zeit Bon einem Fürftenrichter 12 Raths Perfchonen, 

Vndt einem Stadt Vogt regiret, liegt auff einem Kleinen berge, fih gegen 

morgen neigendt, hatt gegen Mittag ein ebenen getreidt Boden, vndt jchöre 

Wiek Wache, Ihr ring oder Stadtmauren, 1200 gemeiner jchridt Begreifft, 

hatt Bor alters auch einen Wahl Bon Erden Vndt Zwinger Von fteinen, 

Vndt Zwey ftadtgraben gehabt, aber daß meiſte meifte Verfallen, Vndt ber 

Tuchmacher tuchrahm anitzo darauff ftehen, hat 2. Stabdtthere, Eine Pfordte, 

Vndt auf dem drinen gelegenen Schloß auch ein Thor, die Vorjtadt Vmb 

gibt 3. theil ver Stadt, Wardurch ein büchel fließet die Temmenig genandt, 

fo gegen Mitternacht in hermß dorff vnd bratters dorff eitjpringet, in Wel— 

chem gründtlen Vndt green fein. Auß Welchem bächel, auff 1650. Klaffter, 

daß Waßer durch Röhren an ven höchften ort) der Statt, auff den Plat 

oder Ring, in einen großen hilgern Kaften Zum brewen, Maltzmachen, Bas 

chen, Rechen, Vndt Fewers Notturfft, geleitet wirdt, auch theils Waßer auf 

dießer bach in einem graben, durch den hermeß dorffer Schloß garten, Zu 

hülff der in der Vorftatt gelegenen Mühle getrieben, Unterhalb der Statt 

in Zwene Teüche, Anger Vndt langer Teüch genandt, geführt Wirdt, hatt 

gegen abendt die Pfar Kivh Zu S. Joannis Paptiste, Waran ein mit 13. 

fpigen fchöner hocher Thurm, mit fchiefer feinen gedeckt; auch gegen mor— 

gen ein Dominikaner Klofter, deren Kich Zu Vnßer lieben Frawen Ber: 

tündigung albereity Anno 1293. a Joanne Fratre Regis Wenceslai 

boni, erbauet worden, Vndt Weillen der gleichen Klöfter Vndt Kirchen nicht 

ins freye feldt fondern gemeiniglich, in die Stätt gebawet Werben, alfo 

ohne Zweiffel die Statt ſchon Zunor muß gewehfen fein: Es hatt fich bie 

Statt Vndt Vorftatt (Warzu ein ſchöner Tannen, Küffer, Vndt büchen waldt, 

gegen mitternacht, der bürgerwaldt genant gehörig, aber wenig Wildt dar, 
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innen fich auffhelt) Anno 1562 Bon Herrn Jan: Bndt Pettern, ge 

brüdern Von Zierotin, auff Zweymahl Bon der Erb Bnterthänigfeit, 

Frey Vndt loß erfaufft: Daß in der Statt gegen mittag gelegene Schloß 

aber, Welches Bon der Dbrigfeit Zuuor bewohnt gewehfen, varinnen ietzo 

dag Mältzhauß, Brew hauß, Vndt fchütt boden fein, fambt dem gegen vber 

in der Borftadt liegenden Meyerhoff, auch beyde dörffer Frankftadt, in 

Welchem eine Kircye, Vdt abjonderliche Pfar, mit Wohnung Vndt Viellen 

Ader baw, nebeft Zwey Dörffern darzu VBerfehen ift, Vndt Rabenfeiffen 

(Warinnen Ehfen Erg) mit walder alwo voth, Schwark, Vırdt Feder Wilt- 

pradt Zu finden. Wie auch mahl, Pappier, Brädt Bndt Schleiffmühle, ſamb 

Weißgarber Vndt Tuchmacher Wald ftamb, fo am fluß der Teße, Welcher 

durch ein Waffer Währ in einen Teüch, Warunter obgedachte mühlen alle 

liegen, getrieben Wirdt, eine VBiertelftundt gehende Bon ber Stadt gelegen ; 

ber flueß hatt gutte Fiſch, als Lax Foren, Forellen, Aſchen, hechte, ohlrus 

pen, gründel, Kreffen, Eteinbeiß, Naßen, Bradtfifch, Vndt Krepfe, Vndt 

gehöret Bon Anfang Big zu ende der gräng, der Statt mit beyden Vffern 

zu, Sp die Stabt anch mit allen andern gerechligfeiten Anno 1569. Bon 

dem herrn San. Bon Zierotin Kaufft. Vndt Ihro Kayferl. May. Ma- 

ximiliano Secundo, Freiwillig Vntergeben, nachmahlen Ben Ihr Kahſerl. 

May. Ferdinando Secundo anno 1622 dem alten Fürft Carl Bon 

lichtenftein Wieder Vber laßen werden. Die ein Rommen Von der Statt, 

bei den dorffen, Maderheff Vndt Mühlen, Wirdt Ben dem Rath ein ges 

nomben Undt 12, Perfchonen, jo die gemeinde darzu ermöhlet, Widerumb 

Derrechnet, hat 4 Jahr Vndt am Sonabendt durch daß gange Jahr vie 

Wochen mardt, an Welchem Viel getveidt hin gebracht, Vndt Bon den bür- 

gern Vndt gebürgs leuthen gelaufft wirdt; Die Ehrlich bezechte Fleifchhader, 

jo Vber ein meil Weges ven der Stat imm lande Wohnen, ſich auch des 

Wochen mardts durchs gantze Jahr Frehgebrauchen mögen; Sonften ift der 

Statt bejte nahrung, Bon aller handt handt werfs leüthen, Warunter die 

Tuchmacher Vndt leinweber Zech die grofte feint. Der Rath hat die Frey— 

heit, bürger Vndt Vnterthane auff Zu nemben Vndt loß Zu laßen. Es ift 

auch ein Hofpital Bon 16. big 20. arınır leüth alta, fo Bon der Statt 

mit baw- Vndt Berpflegung Vnterhalten wirdt, Warzu die herrfchafft Vllers— 

dorff, Wiefenberg, Eyſenberg Bndt Blauda, Jedwedere 10 Megen Korn 

Jährlich geben müſſen. ER ift auch an ob gedachtem fluß Teſſa, die freye 

Krießels mühl, fo die borompfifchen in posses gehabt, liegt in hießiger 

Statt grängen, almo vor eßlichen Jahren, durch einen Donnerfchlag, der 

Degen an der Wandt Hangendt, in der fcehneiden Zerjchlagen die ſcheide 

aber gank bliebe, Vndt nicht weiter jchaden gethan, 

Waß die Statt Schönberg vor Prinilegin hat, ift nachgefeßter Zu 

jehen. 
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Alß Erſtens. Anno 1391 den Sontag Vor Margarethä, deſſen Da— 

tum Ollmütz, iſt Schönberg Von Jodoco Marggraffen in Mähren, gleich 

Ollmütz priuilegiret worden, nachmahlen Vom Konig Wenceslaw in böhaimb 

Anno 1437 (?) den 22. Februarij Vndt drittens Vom Alberto, Ertzhertzogen 

in öfterreid Anno 1437. ven 14. Februarij, Viertens Bon Blapdislao, 

deßen datum offen den 22. Februarii Anno 1492. Fünfftens Vom Kahfer 

Ferdinando defen datum Wien den Mitwoch nach Michaelis Anno 1559. 

Sechſtens noch eine Begnadung Bon ietzt höchſt gedachtem Kahßer Ferdi— 

nando anno 1562 am Tag Georgij. Siebendtens Eine Confirmation aller 

erwehnter priulegien, Vom Kayſer Marimiano, deſſen Datum Zroppaw, am 

Montag nach der Faftnacht Sontag Anno 1567. Achtens Eine Begna- 

dung Kayßers Nudolphi, deßen datum Ollmütz Mitwoh nad Elifabethä- 

Anno 1577. Neuntens Eine Confirmation Kayßers Matthiä deßen datum 

Wien am Tag Georgij 1610 Vndt letztens eine Konfirmation aller obge- 

dachter priuilegien Bon Vnſerm gnädigften Fürften Vndt heren herrn Carolo 

Eusebio deßen Datum Felfperg, am tag St. Pauli befherung Anno 

1633. 

Anno 1475 hatt Petter Klimp (fo Zuuor ein Straffen Rauber, Vndt 

nicht weith Bon Jagerndorff, einen Kauffman Bon Neüß ermordet, Vndt 

3000. Duccaten fambt dem Pferde Ihme genohmen) alhievr Zu Schönberg 

bey einem Wirdt fo ein Wunder ſchönes Vndt Junges Weib gehabt, ein- 

gefheret, alß num der Wirth ehend alß jein Weib fchlaffen gangen, Vndt 

die famer offen gelaßen, gehet gedachter Klimb hinein, Vndt ſchlägt den man 

todt, Wirfft Ihn Vnter daß betthe, Vndt legt fich darein, alß nun daß 

Weib auch fchlaffen Thombt, nicht anderjter meinende, ihr man Seye auch 

im Bette, legt fie fih Zu Ihme, mit welcher Klimp die gante nacht bübe- 

rey getrieben, Welches Sie aber gar nicht gewuft, ob fie ſchon gedacht, auch 

gefagt, daß er ein andere Vndt Newe Weiß an fich nehme, gegen Tag aber 

fih offenbahret, Vndt Sie Zu beirathen (Weilen Er Viel geldt gehabt) 

Berfprochen, daß Weib aber anheben Zu Sammern Vndt Zu fchreien, Vndt 

darin nit confentiren Wollen, hatt Er Sie gleichfahls Vmgebracht Vndt 

fih daruon gemadt, in freyen Feldt aber an die Ihme Vor 4. Jahren 

Zuuor, Zu Glatz bejchehene Natiuitet ftellung gedenket, daß er folte auffs 

Rath kommen, hatt Er fih Zu Troppau felbft angeben, Vndt in obgedach— 

tem Jahre die ftraffe, mit abfchlagung feines Khopffes, nachmahlen auffs 

Rath gelegt worden. 

Anno 1513 an S. Marcus abendt, ift die Stadt Schönberg durch 

Vnuerßehene, bey vem Malt dörren, aufßgefommene fewers brunft, mit jambt 

dem Glofter gant abgebrent. 

Anno 1571 Vndt 72, hat die Peſt in Schönberg 1600 Menſchen 

hinweg genomben, da dan faft Täglich 26. Perſchonen Zu grab getragen worden. 
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Anno 1585. feindt an der Peft wieverumben 900 Menjchen geftorben, 

auch die Juden Weilen felbige beydesmahl die weft anhero bracht auff 

Kayſerl. befehl hin wed geſchafft worden. 

Anno 1591, am abendt 8. Joannis Paptiste, Vmb 1. an der gangen 

Bhr, in der Nacht, ift ein ſolch erſchröckliches Wetter, mit Plis, Donner, 

Vndt Platregen, Vber Schönberg entftanden, daß es innerhalb einer Stundt 

22, heißer weggenomen, ohne Scheüer Vndt Ställe, Vndt andere gebewde 

ſo es Jammerlich Zerrißen Vndt Verdorben, darbey dießes merckwürdig, 

daß ein hauß, darinen 2. Weiber Vndt 11. kinder Vnterm tach mit einem 

liecht gewehſen, Vber 1000 ſchriedt weggeführt, Vndt in einem garten nider 

geſetzt, da ſie anderſt nicht gemeinet, dan daß hauß ſtünde noch auff der 

alten ſtelle, ſeint aber alle beim Leben erhalten worden; Im gleichen hatt 

ſich auch einer an Einer Kuhe hörner gehalten, mit ſelbiger auff 1200 

ſchridt ſchwimmen müßen, letzlich wider im feldt auff einer ſteinern bruck, 

mit ſambt der Kuhe ſtehen blieben, Vndt beide geſundt daruon komen; Waß 

ſonſten für wunderliche fähl, bey dießem Waßer guß Vor gefallen, iſt nit 

möglich alles Zu bejchreiben. 

Anno 1600 hatt alhier Zu fehönberg ver Megen Korn golten 4 Tha— 

fer Ein Meten Arbes 5 Thaler, Vndt ift auch nicht Zu befommen ge: 

wehjen. 

Anno 1607. Den 7. Maij, ift vaß Pegifche Regiment Zu Schön- 

berg ein quartivet worden, Vndt bi 7. Decembris gelegen, Vndt hatt die 

Statt (ohne Wat ein ieder burger arm Vndt Reich Spendiven müßen) in 

Wehrender Zeit, drey Vndt Viertzig taußent, Vier hundert Vndt Sechzig 

Gulden veinifch, auff Tägliches lieffergelot hergeben müßen, Warauß der 

Statt gantzlich Verderben nit Weith gefühlet. 

Anno 1612, ift dev Stattrichter, alß Er wegen Zandhändel Zum 

wein beruffen worden, hinterruds doch Vnwißent dem Thätter, daß es der 

Stattrichter wehre, Wie ev gejagt, mit einem meßer erjtochen worden, dar— 

auß derſelbte mit dem Schwerdt gerichtet worden. 

Anno 1616 ven 4. Maij Zu Mitternacht, ift alhier Zu Schönberg, 

wie auch den 5. frühe Bmb 6 an der halben Vhr, beydesmahl Erotböben 

gewehien, aber gottlob ohne jchaden abgangen, 

Anno 1618 ven 11. Novembris Bon Martini big Weihnachten iſt 

alhier eine nicht gewöhnliche Sonne gefehen worden. 

Anno 1619. ven 24. Martij, ijt der alte Jan Dttfoled, auff fei- 

nem Schloß in hermßdorff, an igo Fürft Carln Bon lichtenftein gehörig 

ein Mußquettenſchueß Von der Statt Bon feinem aignen gefindt evftedt, 

Bndt den 16. Maij, Welches wahr der donnerftag Bor Pfingften, Wie aud) 

jein Muhmb, fo gleich fahls erſteckt, anhero ins Cloſter begraben, Vndt 

jeindt die Thätter den 29. Maij, Weillen Sie ein großes geldt Vndt Kleis 
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nodien geftollen, Ihrer 2. alß Schreiber Vndt Kutfcher, alhier geuiertelt, 

Undt an galgen gehendt, auch die hurren, fo mit den felben hurerey getrie- 

ben, außgeftrichen, Andt die ohren abgefchnitten werden. Den 7. Junij findt 

Ihrer auch noch 3. der Ihätter alf einer gehänget, die andere Zwen aber 

ge Khöpfft worben buben ihres alter 16. biß 17 Yahr. 

Anno 1623. am heilig. Pfingfttag, hatt herr Pater Albert herbit 

Prediger ordens Priejter, jo Zu dato noch im eben, albier wiederumb die 

Erſte Catholifhe Predig getban, Vndt haben daherumb eben in diegem Jahr 

die Meufe daß getveidl abgefreſſen, daß mancher Bon 7. jcheffel Vber Win- 

ter gejeet, Vndt nicht ein mandel auffbinden fünnen. 

Anno 1640 den 10. Martij, feindt 3. Brüder die Finden genandt 

Bon Meigersporff, dem graffen Zu blauda gehörig, wegen biebjtals 

durchs Schwerdt gerichtet, Warnach der ültere Weillen er dem Batter, fo 

außgerißen, einen Ermorden helffen, nahmahlen aufjs Radt gelegt worden. 

Anno 1643 den 18. Junij ift die Stat Vndt Vorſtadt Schönberg, 

Bon der Dorftenjohnijchen armee, durch den linden Fliegel jo der bannier 

geführt, 18 ftunden lang, Vber abgezwungene große rantion geblündert worden. 

Anno 1646. ten 29. Octobris, ift der Schwedifche General Witten- 

bergf mit feiner arımee anhero Komen, Vndt ven 30. dito ließ Er die ruft 

wehr, Bmb die ganke ftatt, durch 200. Mußquetier ‚herunter Werffen, Vndt 

dat Schloß auch ruiniren. Waß fonften die Statt Bor Kayßerl. Vndt 

Schwediſche ein quartierung außgeltanden, wirde Zu lang Zu bejchrei- 

ben fein. 



Pameti Mefta Proſtegowa. 

Denkwürdigkeiten 
der 

Stadt Proßnitz. 
(Aus ver Orginal-Handfchrift im Chaos Pessinianum.) 

Miefto Proftiegem ©. M. Kniz. 3 Lychtenſſteyna Nalezyth, Ktere- 

hozto Zaklad, Staweni, je ftal Letha Panie 1445. Lezyh Mezy Mieſtem 

Ollomauczem, Wyſſkowem, od Kajdeho Mieſta Mezh polednem, opul Noczh 

2. Mile wzdalh, a Mezh Mieſtem Kromierzhzem a Lytowlh, cd Wychodu 

a Zäpadu, od Kazdého Mieſta 3. mile wzdaly. Bylo Przedeſſle to Mieſto 

na dwe Rozdieleno, neb Slaulo Stary a Nowy Mieſto Proſtiegow. 

Letha 1495. Ten Pätek po Swathm Matiegi whodinu 14. a w Mi— 

nutẽ 8. Urozenh Ban Pan Wratiſlaw z Pernſſtehna, heytman a Nehwyzſſh 
Komornik Magkrabſtwi Morawſkého, Vezynil poczatek Zdj ſtaweni, okolo 

Mieſta Proſtiegowa. 

Letha 1510. w Strzedu przed Swatym Janem Krztitelem bozym, ſtal 

fe Zaczatek maley Zdi, ololo Mieſta. 

Letha 1520. geſt Rathauz ſtawen. 

Letha 1522. Stal ſe pochatek Koſtela Staweni: 

Letha 1524. Gſau hodiny Nowe Vdielanhy; 

Téhoz Letha geſt Rybnik Mieftffey nad Mleynem Witkowym Vdielän; 

Letha 1525. Dwur we Spitalhy Vdielan. 

Téhoz Letha, geſt Makowicze na Koſtel twtazena; 

Item Baſſta welyka proti Zamku Vdielana; 

Letha 1526. Sſtyt Koſtelni, Sklepowe Spodni y wrechni, na Wat: 

hauze dielany gſau; 
Letha 1531. Pochala je baſſta nabranie ollomauczkey ſtawieti, na Kte— 

rauz Mieſſtane pomoczh G. M. Panu daly 400 fl. Kameni a ginych 

potrzeb, wicze, nez Za 100 fl. 

Letha 1535. w Autery po Smwatym Abdonu pochala je Wieze U Ko— 

ſtela Miedi kryti; 
Letha 1546. w Pondielh den Sw. Petra w ofowad letielo mnozſtwi 

neſczytedlne Kobhlek, pol ozilh fe na zahradach naprzed Mieſti Proſtiegowſtym, 
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Kdez mnoho Sſkod zdielalh, na walech, na zdech, yÿ na ſtrzechach byly, 

terwalh od neſſporn a} do 2. hodin Na nocz; 

Tehoz letha w autery den S. Wawrzhncze, letiele opiet Kobylek pres 

Miefto, mnohem wicze ne} prwe, 1) ne fediely u Miejta, Zwonienim Za— 

brand gjau; 
Letha 1555 Na den Bozhho wztaupeni Spadla Swietnicjfa Zwieze 

Plumlowffey, Stiemy lidmi, Kterzhz wni byly, Träbaczka 3 ditielem Za— 

bita zuftala, a patero gich welmi Vrazeno; 

Tehoz letha geſt zaſe poftawena; 

Letha 1572. Wydlazena Czeſta od moſtu, u horniho Mleyna, az f 

Drozdowiczhm, wKterhchzto Drozdowiczhch, obhwatele Rownie Za Mieſſtiany 

Proftiegewffty fe derzh, a tiech Swobod a Praw Vziwag, Jako Mieſto Pro— 

ſtiegow, Krom Winnhch, Piwnhch, a ginych Sſenkuw, a handluw; 

Letha 1576. Vlhcze Derzowſka widlazena na kterauz nalozeno przes 

350 fl. 

Letha 1578 Zwon Welhkh, Kteryz Letha 1574. Nozrazen, zaſe prze— 

(dt; Naniey geſt nalozeno przes 1000 Kop. geſt Stiji w 70 Czentnhrzu, 

od Slywanin1 Gent dano 3 fl. 71/, gr. Tez Strawa Miſtrum a Dwiema 

Towarhſſum; 

Tehoz letha Rybnik Zlechowſkeh, blhz Zamku Plumlowa Ktery Vbozh 

Mieſta Proſtiegowa nalezi, a ſe 1563. Sterhel, geſt zaſe Sprawen, a na 

niet) przes 350 fl. nalozeno; 

Tehoz letha chen geft zalozen, od Jana Syna Doroty Wlaſſky, pumo- 

dem Duchfa Bratra geho, Shorzelo w Mieftie 22. domuw, Jan geft Kly— 

ſſtiemi terhan, a na hraniczi Spalen, a Duchek Meczem Poprawen; 

Letha 1580. Sfpital Stareh pried Wodni branau zborjen, a Noweh 

Stawieti je fazal, na kteryz nalozeno 987 fl. 

Letha 1581. Dlazka od Ollomauczke brand, af do Vlycze Drzomffe 

Raprzed miefti fe znowu Vdielala, naniz 158 fl. wünalojeno; 

Letha 1582. Dlazka w Vlych wrahowffen Naprzed miefti Vdielana, 

Kteraz nikda nebyla, nalozeno na ni 208 fl. 

Letha 1583. Dlazka od Wodney brand), az do zeſſowſkey Blycze za 

Mieſtem Vdielana, a Nani przes 200 fl. nalozeno; 

Letha 1584. Toho Roku dlazka w Vlhczh Zeſſowſkey Na Przedmieſti 
je zaczala dielati; 

Letha 1585. Hodiny Nowh Vdielanh na zelenau Wiezh, dano za nie 

Peniez hotowich, 135 fl. a Ktomu ſtary hodiny, tez Ktiem hodinam geſt 

nowey Cimbal Styt, Kterhz wazh 13. Ceutnyrzu 85 Liber. 

Tehoz Roku Vdielana Sſpicze na wiezy brany Plumlowſkey Rzecze— 

ney, a Nani Stare hodinh ze Gtwrtmi danhy; 

Letha 1588. Dodielan geſt Kur w Koftele Mieſtſkem, gehoz Zdj vd 
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Muozſtnj leth puſte ſtalh, geft zednikum od Zaklenutj, ptzykryti Skrzydly— 

czemi, Teſarzum, a ſklenarzum wydano wewſſem 2059 ä. 13 gr. d 

Letha 1590 w Sobotu po Powhſſeni Sw. Krzyze przed Wecherem, 

a w noczh zuamenite Zemie Trzeſeni bylo, taf je fe na wiezh Na zmwon 

Sfturmowni a na Czymbalh, na ftere hodiny bigi, famotnie Trzefenim Sfturs 

mowalo, To fe w Geha, w Rakauſhch, y w ginhch zemich tez taf ftalo; 

Letha 1614. gſau dwie makowicze przi Wiezt Koftela farniho w ho» 

rzeyſſym Poly, obie Kweychodu Sluncze patrzych, Na nowa Wrzetena Prze- 

ſtawowanh, a gine wſſeczky doluw Snimany, welhka pak neb neywyſſh Ma— 

kowicze geſt znowu pozlaczena; 

Tehoz letha przelyt geſt zwon, Kteryz byl — ſtrze zwonarze 

Miſtra Mathyaffe Obrowſkhho Sauſeda w Strajniczy, Kteryjto Zwon na 

miſto Zhotoweny Wazh 33. Cent. 46. liber w prwnim Iyti, na Vſſych fe 

nebyl podarzil, Tak je podruhh ſkerze Vmieni dotczeneho Miſtra Zwonarze 

przylywanh, a przylyth gſau, az gyni y Ollomauczſſti Zwonarzy o tom po— 

chybowaly, aby fe to ſtati mielo; 

Podobnie Slyt jeſt Nowy Menſſh zwon, Ztey Zwonowiny, Ktera po 

Przelhwani prwniho Zwonu Zuſtawala, wazi 10 Gent. 861/ ib. 

D Moru. 

Letha 1562. 3 dopuſſteni bozyho byl Mor welyky welmi mw Proftie- 
gowie, tak Ze nekolykrate gednoho dne 36. Mrtwych geſt pochowano, zaczal 

je po Pamateze Seſſani Ducha Swateho, Terwal az do Sw. Martina, 

Neywalnieyſſh byl Mieſhcze Zarzj, a Rzygna, wokolnich Mieſtech a Miſtech 

pak moru nebylo; 

Letha 1582. W Braze y w gynych Mieſtech w Kralowſtwj Czeſkem 

byl welykey Mor; 

Letha 1684. O Swatem Hawle Zaczaly lyde w Proſtiegowie welmi na 

Morowe beleſti Vmirati, awſſak Panbuh wſſemohauczh rachhl Zmiloſti ſwe 

Swate na Malem pocztu hniew ſwug Vkrotiti, tak je gich gen aſy 300 

oſob zemrzelo; 

Letha 1585. Lyde, Taf Jak ſe Sprawa chynila, Temierz powſſem 

Krzeſtianſtwu, na Morowau Ranu mrzely, Z Rzydka wukterem Mieſtie 

Nebo Mieſtechku przednim bezpeczni byly; 

Letha 1645. gſauce obie Armady Jak Czyſarzſka, tak Sſwedſtka mw 
Morawie, Sterhel je Temierz po czeley zemi welykey mor, tak je y w 

Proſtiegowie welike mnoßſtwi lydu zemrzelo, tak je Mieſta a Diedinh wiet— 

ſſym dilem, a niektere Diedinh dokoncze puſte zuſtaly. 

O Drahotie. 

1551. w Antery przed Swatau Marzh Magdalenau Kraupy welhke 

perfiely, a Sſkodu welikau Vezynily, na ſadech Owotcze y Zlyſtem otlauklh, 

a Owſy, tez Konopie w horach Zzemi Setrjely, odtud potom Drahota 
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przyſſla, Kteraz poowie letie 1551. a 1552. Trwala, Taf je pijenige a 

Ryz 1. mierjice po 30 gr. a pried Nowym po 40 gr. Jeczmen po 24 gr. 

Hrad po 20 gr. a draje, Owes po 12 gr. Kupowaly. Niekterzh w horach 

gedli Chleb 3 Rzäſy leſkowe, a niekterzi hladem mrzely; 

1559. Mieſycze dubna dnowe tak Jaſni a teplh bilh, Jakobh Vpro— 

ſtrzed letha bylo, je na wietſſym dile wſſeczko Sſtiepowy Rozkwietlo, potom 

prwniho dne mage welikh mraz a zyma woſtra uderzila, na winohradech y 

po zahradach, wſſeczko czoz Rozkwietlh bylo, pomrzlo, Tak Ze wſſem lydem 

podiweni bylo; 

Letha 1562. Bylo draho, pſſenicze po 28 gr. hrach po 40 gr. Jeczmen 

po 19 gr. Owes po 16 gr. 

Letha 1568. a 69. byly Sniehowe welyczy Terwaly, a} do welifey 

noczy, a obily na wietfjym Dile wylézely, odtud draho prziſſlo; 

Letha 1570. Draho welite bylo, taf je mierzycze Pſſenicze neb Rzh 

platila po 2. hrzywnach, Jechmen po 40 gr. Owes po 20 grahrach po 2 

fl. 10 gr. Jahlh Za SO gr. pehanfa po 2 fl. geven funt mafa pe 10 vr. 

gedno weheze za biley Peniz, tafowa drahota Trwala 3. letha porzad; 

Tehoz letha w Sityrifu, a w Korytanech bylo taf draho, je Mier- 

zicze Rzy po 15 fl. platita, a lidu muozſtwj welife hladem zemrzelo, nebo 

Trawu, a Kuru 3 drzywi gedlp, a mnohhm po Smrti w aufteh trawu 

nalezly; 

Velha 1636. Dwie hodiny po poledni byly Epatrjeny w Morawie 4. 

Slungze, a 3. duhy, prjitom te} y Mieſhez welmi Jaſney Spatrzen byl; 

Letha 1642 w auterey Sw. Duffni giftey dil Armady Sſwedfkey, R 

Mieſtu Ollomauczy przitahlo, gemuz fe Mieſto bezobrany Dobrowolnie poddalo; 

Tehoz letha Dne 1. Julij Geho MeCzyſ. Neywyzſſy Pan Delacrona, 

z ſwym Regimentem Dragaunu, a Ktomu Commendhrowanym Reytharſtwem 

ſem do Mieſta Proſtiegowa, przitahl, a zde az de 14. dyto lezel, mezy tim 

pak totiz dne 7. Julij Mieſto Lytowel, genz Stwerifym Lydem obſazeno bylo, 

mocznie dobyl, alyd Sſwedſkey Zagal; 

Dre 16. Julij letha 1642. Geho M. Czyſ. Armada Z Rakaus, a 

Sni G. A. Kn. M. Pan Pan veopoldt Wylym, Arczy Knize Rakaufkh, te 

Pan hrabie Picolominy General Polni Marſſalek zuſtanaucz w Proſtiegowie 

przes nocz, K Mieſtu ollomauczy, a tat mimo Mieſta, K Mieſtu brzehu do 

Slezſka, gſancz od lidu Sſweydſkeho oblehnute, k ſuccurſzu, tahla; 

Dre 19. Julij tehoz letha przitahl do Mieſta Proſtiegowa G. M. Czyſ. 

Neywyzſſh Kryſtau, Kterzh lepe zueprzitelem, nezly 3 G. M. Eyi. Mynilh, 

a dokoncze nicz, proti neprzitely tentirowalh, nybrz Mieſſtane Proſtiegowſkh, 

tak wyſſaczowalh, ze mnozh Nanie 1000. 2000 fl. y wicze wynalozily, a 

kdyz giz ſe zewſſeho wydaly, Zremu wyhnani byly, mnozy ſami z Prazd— 

nyma Rukami Vſffſly, a na zebrotu Vwedeni gſau, potom Soldati ſami 
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w domich po ſwey wule hoſpodarzylh, a wſſe Jako y obily wpoly mlatily, braly 

a pokazyly, Za niemi hned berzy przitahlo do Proſtiegowa Niekoliko Tiſhez 

Rakuſſanuw a Ezechuw, w Nowie 3 welikym nakladem werbowanhch, dobrze 

Sſaczenych a Mundirowanhch, tak je po czelhch Compagnijch mw domich 
lezelo, w Rakauſhch pak, Reytharowj, wuowie werbowanemu po 100 Tol. 

Sſyrokeych narukn dawaly, gſaucze tiech Reytharuw Rakouſkeych 300 Koni, 

w Naſledugichm Rocze, gednoho dne na Partag Khollomauczy Commendi— 

rowano; Potkal gich Sſwedſkey Rytmiſtr Fychner S 15. Koumy, Jak gich 

widiel hned Zakrzikl, herr Obriſter Hammerſtein hieher hieher, gehoz tu ani 

nebylo; hned je Czyſarzſkey Neywyzſſyh leütenandt, Klterhyz Rakauſky Reyt— 

harſtwo Commendirowal, toho Krziku tak Vlekl, je je z lidem na Btikani 

dal proczej ſtrze toho Ryttmiſtra a 15. Reytharuw, tiech 300. Koni wiet— 

ſſym dilem Zbito a Zagato geſt, Neywyzſſhho leytenambta Syn pak, na— 

placzu mrtew zuſtal, a kdyby mebyly nic za dragaunuw Zſebau miely, ati 

nebyly 3 Koni Skakalh, za przykopu polozyly, a nebranily, byloby wſſech 

300. Koni defongze, ſkrze toho Rytmiſtra a geho 15. Reytharu, Zbito a 

zagato; Magicz ten czas w Mieſtie Proſtiegowie nad tim lidem Commendu 

General wachtmiſtr Ran Debore, hned poruchyl, aby fe ten Neywyzſſh ley— 

tenandt Z fwymi Reythary, Kterzy Vtikanim fe Saluirowaly, na Rynk po— 

ſtawil, to Jak je ſtalo, poruezil, podle G. M. Czyſ. ordinanczi Kterauz Pan 

Commisſarz Velli wogſku getl, Dismundirowanhm Reytharum od Sſperrey— 

terowffeho Regimentu, aby tiech babſkeych Reytharuw, Z Koni Shäzely, a 

gim wſſe pobraly, czoz fe y ſtalo; Beraucz oni tez Neywyſßſſhmu leytenandtu, 

geho gizony Konie, Koyz tomu zbranitiſchtiel, hned gey Ban General wacht— 

miſtr, Regimentem Vderzil, Sklopicz on hlawu, Spläczem Truchliwie doho— 

ſpody gel; Muffatyrzy Rakauſſth, tak dobrze hoſpodarzilh, je na przedmieſti 

niekolyko Seth, a w Mieſtie te5 mnoho domuw, do gruntu Zborzylh, drzywi 

popalyly, a gednoho Kaufka drzewa neb zeleza na domich a gruntech bez 

ſkazy nenechaly; a Poniewadz ſtale hraly a pily, tehdy tez Penize berzy 

pozbyly, wezelh w Diedinach wybraly, Owotcze a Koziczky Zraly, potom 

pak wietſſym dilem Stoho zde pomrzelyh, tak je gich Pſy Semotam Rozwle— 

kly, a pozraly; De 3. octobris letha 1642. Cjechowe a Rakuſſane Spro— 

ſtiegowa Kollomauczy tahly, Czechowe pak, nemagicz tak mnoho tiſhez Lydu 

Zde proſtranſtwi, gednu milh od Proſtiegowa do Mieſteczka koſtelcze fe ode— 

braly, tam ſwe lezeni zarazyly; Lezycz zde, a w Koſtelczy przes 3. mieſycze 

Ne Spuſobicz V Ollomaucze nicz, dne 7. oclobris Czechowe do Czech, a 

dne 12. Novembris Rakuſſane te} doczech, odtud FG. M. Czyſ. hlawni 

armadie odtahly; 

Od 12. Novembris letha 1642. od Mnoheych Negimentum lydu G. M. 

Czyſ. zde lezelo, gedni przitahly, druzy odtahly, tak Je tahnaucz Sproſtiegowa 

Kollomauczy aploquirugicz geh) giſteh cjas, letha 1643. Due 13. Junij, gſaucz 
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G. M.Czyſ. Armada Blypfka porazena, od Ollomaucze zafe odterhnauti, a 

Wydni fe ſaluirowati mufely; 

Dne 23. Junij Letha 1643. Armada Sſwedfka Kmieftu Proftiegomwu 

przitahla, a Miefto gen; od lydu Czhſarzſkeho, a neyprzednieyſſych oſob 

Aurzadnich opufitieno bylo; Jako y Koftel a Rathhaus wyrabowaly, Odtud 

dne 25. dyto. Doſtanaucz na 3. den Accordem hrad Plumlow Ktowaczowu, 

a RK Mieftu Kromierzhzy, Kterdito Miefto Sfturmem Doftaly, a w Niem 

nemalo lydu pobily, wygdauc tam chen, Mieſto od nieho Sfazeno geft, 

czehoz Sſwedſkey General Torfftenfon welmi litowal; 

Dne 30. Julij z Rozkazu Generala Sſweydſkyho Dorftenfona zdi, a 

baſſty Krzidliczemi przikrhte okolo Mieſta Proftiegowa Zborzeny, waly Roz— 

hazeny, a dne 2. augufty Trzi brand, Plumlowſka Ollomauczka a Wodni, 

Nad nimiz piefny, a welmi whfofy wieze ſtaly, podminirugicz ge, Sprachy 

do gruntu Rozhazeny gſau; Minirmiſtr Negdaucz mu Minyh dobrze, pod 

Plumlomwffau Branau Trzikrate, pod Ollomauczkau branau gen gednau 

zapalhl; 

Dne 3. dyto G. M. K. zamek Proſtiegowſkey zkrzdlyczemi przhkrytey 

a Zmnohymi pozlaczenymi Makowiczemi okraſſleney, tez 4. dito hrad Plum— 

low Zapalyly, a Demolyrowaly, w Kterézto hradie Piekney Czeykhauz a 

Ryſtkommora od Panuw S pernſſtehna Z Kuſmi, Ryſſtunky, a wſſeligakau 

Zbrogi, Naplniena byla, gen; od Sſweydſkeho lydu wyplundrowang a za— 

palena geſt, Kuſy Ktere ſe w Mieſtie Proſtiegowie, a na Plumlowie nacha— 

zely, pobraly; 

Gſaucz Mieſto Proſtiegow Demolirowano, wpadly dne 8. a 9. Au— 

guſti Czyſarzſth partage do Mieſta, ge wyrabowaly, gſaucz cd Miefjtanum 

geden Soldat poſtrzelen a k G. M. Czyſ. Armadie wezen, zwoza na Strom 

obieſſen geſt; 

Dne 11. Septembris tahnaucz Sſwedſka Armada od Mieſta Brna, 

Kterehoz nieftery den ploquirowala, awſſak nicz prziniem ne Tentirowala, 

Mimo Mieſto Proſtiegow, Kzamku Sowinſkemu, gey, a Naproti tomu Czy— 

ſarzſktey General Gallas z Armadau Zamek Mirow, doſtaly, odtud tahly 

do Slezka, a tak dale, a zanimy dne 13. dito tez ſtrze a Mimo Proſtiegow 

G. M. Czyſ. Armada z Generalem Gallaſſem; 

Dre 24. Septembris Sſwedſkey quarniſon Zamek w towarjowie za— 

palyly, a ſtati nechaly; 

Po Odtazeni tiech Armad Miefyeze Octobris Letha 1643. zaſe lydu 

G. M. Czyf. fe do Mieſta przitahlo, od mnoha Regementuw, gedni prit- 

tahly, a druzy odtahly, potom, Commendyrugicz gich, General wachtmiſter 

Pan hrabie Ladiſlaw Zwaldtſſteyna, Zarazhez five lezeni prjed Ollomauczem, 

Nie Jaka czaſtka Lydu G. M. Czyſ. do Kanowniczkych domuw, z Raddau a 

Pomoczy, niekterych ollomauczkeych Mieſſtianuw, a Patra Pommera Njadı 
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Sm. Bernharbina, do Miefta fe doftalo, awſſak Nemagicz officirzh wogen— 

fity, aby, doftanaucz fe do tie) domum, dole do Miefta fe daly, jeher 

Snadnie wykonati, Kufyy doftati, gich proti Sſweydum Vzhwati, a taf Miefto, 

dagicz je giz lyd Neprzateljfy na Btifani, doftati mohly, ordinanzj, nicz ne- 

ipufobily, nybrz widauge to Siweydffe je Stiech domuw nedawag; zafe fe 

zbiehly, gih Zdomum a z Miejta wyhnaly, a mnoho lydu pobily; 

Dne 12. Septembris Letha 1644. Strzylyez z kuſuw 4. dni, Situr- 

mem Mieſto olomaugz ty} lyd G. M. C. doſahnauti chtiel, wſſak branicz 

je Lyd Sſwedſkey ru nicz nefpufobily, nybr; mnoho Czyſarzſkeho lydu 

Zhynulo 
Dre 9. Martij letha 1645. Lezeni Czyſarzſſty, B ollomaucze, gſaucz 

Armada Czyſarzſka V Jankowa zbita, zapalyly a odtahly; 

Dne 30. Martij letha 1646. Poniewadz ſoldatesca G. M. Czyſ. ſem 

porozdilnie byla naczas przy: a odtahla, Zaſſanczugicz trochu Mieſto, Sſwed— 

ſſth pogich odtazeni, Zollomaucze przigely, a to wſſe zborziti a Rozhazeti daly; 

Od letha 1643. az do letha 1649. a} Pan buh wſſemohauczy ſwug 

Swatey a zdawna Zadoſtiwey pokog dati raciyl, Obecz Mieſta Proſtiegowa, 

famemu lydu Sſwedſkemu, (o Kromie Kwartyrowani G. M. Czyſ. lydu a 

wſſelygakhch Czyſarzſthch Contrybuti, a ginhch dani, te} czo tak, toto Mieſto, 

od wſſeligakhch wogenſkeych potrzeb, k ploquadie ollomauczkeyh, gednati a 

dati muſelo, gen; je wypſati nemohau,) Na Peniezych przes 40000 fl. ryn 

Rantionu a Contributi, mimo nickoliko tiſhez mierzie obilh, Sloziti a dati 

muſela; 

Do letha 1642. przes TOO Vſedlych w Mieſtie y Naprjedmieſti bylo, 

dodnes datum pak, (gſaucz domy a grunty odweyſſe dotcheneho Rakauſkeho 

(you, Zborzeni, a drzywi popaleno, zahynaucz lyd mietezo meczem, nietezo 

od welkey Staroſti, a wietſſh dil, letha 1645. ſkerze Infectj,) je gich Sotwa 

200. Nahazy, gichj fe Teprau Nemalo od Letha 1649, oſadilſo; 

Letha 1662. Dne 16. 17. 18. maye byl welyfey Mraz, Taf je woda 
zanırzla, a dne 19. maye Spadl welykey Enih, zmerzla Ryz w Klafüch a 

pſſenichney pozdni mladey Klas, Kteryz geſſtie ze ſpod w ſtyble byl, zmerzlo 

tez, Proſo, hrach, wino nawinohradech temierz wſſudy, owotcze wſſechno, Neb 

gſaucz Mieſheze dubna welmi welhke horko, wſſe toho mieſheze ofwetlo, a 
potom Teprau holynky zmerzly, tak je zde 1 proftiegewie dokoncze zadnh 

owoteze nebylo, a toho Roku Na Stromie Spatrzeno nebylo, aby 100 Du— 

katu za gedno, Kterekoly owotcze byl datiſchtiel, czehoz tez y gine Miſta, a 

Kraginy zakuſyly; obily Ktere w tiech polych proti pul noczy, a wuizinye 

bylo Neywietfjy Skazu wzalo, Ryz wyroſtla a Vmerzla, gedna Kopa Sno— 

puw, przes pul mierz. zerna nedala; na Niekterych polych przecze wſſechny 

Rzy ne Vmerzly; Nybrz Rozdilnie, Jak powietrzy Studenh, a nie Jakh zlh, 

Sſtrafen Sſlo, Pſſenicze, Ryz, Proſo, pohanka, a hrach 1 mierz. po 1'/zfl. 
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a Secjmen po 26. cjeſkhch, owes paf po 30 fr. a wino na Miejtie po 50. 

y 60. fl. fe Kupowati mufelo; 

Miefto Proſtiegow, Ktere je m Cjeffey Cosmographij hned po Kra— 

lowſtych Miefteh, Zaneyprzednieyſſh lade, lezhez w Sſhrem pelt, a dobrem 

obilnem Kragj, na welykey Sylniczh, Kazdeho tyhodnie welykh dwa trhh, 

Rocinie 4. Jarmarkh weykladni, a welhky Koüſty terhy gmiwa; geſt Mieſto 

toto zwelmi podtſtatnhmi a Proſpieſſnymi priuilegiemi, a Swobodami, cd 

Slawneych Czyſarzuw, Vrozeneych Panuw Panuw, z Krawarj, wʒlaſſtie paf 

od Banum z; Pernſſteyna, Nadano, a zaopatrzeno, tak je fe tiemi Prawy, oby— 

cjegi, a dobrymi zwykloſtmi, te mirau, loktem, a wahau podle Kral. Mieſta 

Ollomaucze, Rzhditi ma, a Rihdj; Ze je tak a neginak w Knihach Pamiet— 

nich, zuich} divie, gſaucz w Raddnim Mieſtie Regiſtratura, od lydu Sſweyd⸗ 

ſthho Ruinirowana, Straczeny gſau, zapſano nachäzy, a te} czo je weyſſe 

piſſe, tomu wprawdie tak geſt, tohy My Purgkmiſtr a Radda Mieſta Pro— 

ſtiegowa, Pecjeti Mieſtſtau dotwrzugeme; a to wſſe, czo do Morawopiſu 

Stiechto Pamieti wytahnauti zapotrzebno bude, ©. M. Pauu diekanu Lyto⸗ 

miſſlſkemu, k Rozſſaffnemu, a Rozumnemu Vwajdeni, a mul), podawame, 

Recommendyrugicz Geho Mil. czo Neypieknieg toto Micjto Proſtiegow. Da— 

tum w Mieſtie Proſtiegowie dne 6. Julij Anno 1663. 



Ereigniffe im hradifcher reife 
von 1605—1656 

von 

Georg Rudolf Prziensky *). 

(Aus der Orginal-Hanpfehrift im Chaos Pessinianum). 

Pamatky. 

Czo je Tak Kdy Stalo w Kragi Hradiſſtſkem, Odemie Nizie Pode— 

pfaneho. 

Neyprw, w Roku 1605 przißel Zuref, a Tatar, w Pondielj Swato 

dußni w Partagj od Noweho Mieſta z Vherk Weſeli tak Tiße Zie oniem 

Ziadny Nicz Nezwiediel, ani Ne Sliſſel, Muy Otecz pak Sſel do Pole, 

Sam Path, na obylj pohledat, na dobrau Sſtwrt Mily Kdyz od Mieſta 

Bylj; 30. Tataru, nanie Przißlo, a do Kola ge ſobie obgiely; Tj pak To— 

warißi otcze Meho Klekaly na Kolena, a Proſyly o Miloſt, Zu hned gie 

porzad Stinaly, Muy Otecz Widaucze To, Budaucz Czierſtwy, a Magicze 

Sſably Tatarſkau w Rucze, dal ſe w Vtikani, Branil fe Gim, a Nedal f 

Sobie, ani Pießky, ani na Koni Pröigiet, nebo Ta Sjabla tat Byſtra 

Byla, jie yak Bi; kdy Sup fechtowal, geft fiegiela, a taf Ho Spatkem 

w Girem Polj Hnaly af T Samemu dworu V Weſelj. Z Tiech pak Ta— 

taru na to Sſtieſtj Ziadny Ruchnize, neb Piftolety nemielj, Nybrz Wſſeczko 

Sſipkamj do Nieho Sftrjilelj, Ktereychzto 16. w ſobie przinefl, a Wſſak 

Ziadna mu Neſſkodila proto Zie miel Kabat Berchanowey na ſobie, a Ba— 

wlnau Tuze Yakz tehdaz Noſywalj Wyczpawanh, Okromie Gedna Str Ru— 

fu mu przeßla. Byl Tehdaz na Weſelj Panem, Neyakh Ban Jakub Wochko, 

druhe pak Partage Tureczke, a Tatarſke Gely khradiſſt,, a Tu Woerfili 

*) Bon Cerroni Przemſky, von Dudik (Geſchichtsquellen I. 261) Prensky genannt, Bür- 

ger in Hradifch, geb. zu Weſſely, wo fein Vater Biirgermeifter war und 1620 von 

den eingefallenen Truppen des Bethlen Gabor ermordet wurde. Die hier mitgetheil- 

ten Nachrichten eines Zeitgenoffen und zum Theile Angenzeugen find von beſonde⸗ 

rem Werthe. d'Elvert. 

23 
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azfp '/; Mile od Miefta Budanicz prawie Mnoho Seth Lydu w Koftele 

w Sw. dußny Pondielj, Wßechny po Zagimalj a pobilj yako y do Mieſta 

Zlyna fe Bylj doftalj; a podobnie Tam Welikau Shlu Lydu pobralj a 

Zafe fpatfem ztim Zagatym Lydem Knowemu Mieftu do Vher je obratili, 

Czyſarzſky pak Lyd Lejieni fwe gmiel B Mieſta Vherſke Stalitze, yakoßto 

na Paſy drahnie Tiſicz Lidu a to wſſak Neywicz Zemſkeho Bylo, General Byl 

nadniemj Knizie Kardynal z Dytrychſſteyna a Karel z Lichtenſſteyna. Ta 

Wogna Netrwala dlauho Toliko Niektery Miefycz; Neprittel proti Czyſardj 

Byl Neyakh Bochkay. 

Za Druhe Bhla rebellie w Hradiſſtj w Rocze 1619. nebo welmj 

Malo Katholiku zde bylo, wſſechno Sami Lutryani, a Mieſto drzielo z Gin— 

ßima Rebellanty, Directorem zde Byl Frydrich Muzik, a Zachariaß Kurcz- 

berger, Ti Sedawalj w Bernie z druhymy Directorj przy wſſech 3 Gezdiech, 

aneb Sniemich proty J. M. Czyſ. Ferdynandowj druhemu, Katholiku zde 

Malo Bylo, Byl zde Tehdaz diekanem Kniez Waczlaw Kulyßek, Primatorem 

Albrecht Kremer, a Tu fe o Ty ZSſylo jie Gie Miely do Wiezeny w Zit, 

yakoz Gil Bylo wſſechno obſſtelowano w Noczy, a Wartau Faru Giz zda— 

leka Bylj oſadilj; Widaucze To Kniez Waczlaw Kulyſſek, zie Zle Bude, Wy— 

fel 3 Far) pozadu, tak zie ho Ziadny newidiel, Sjet t Proymatorowj a 

oznamowal mu, jie Sie Gi} zle. Tu fe poradicz yhned w ofamzienie Czo 

Lip to Lip aby po ſwych zholyma Rukamj z Mefta Sf, a Budoucze giä 

Brany zawrzete a Warty na Zdiech pojtawene, przißly Neyprwe Ke Miley- 

nu wezdy, Tu Sſilboch nanie zawolal, a Magicze pak Prymator geſſtie 

Commandu nad wartau Mieftffau, poruchil aby Micziel, a3 prziſſljtk Czier— 

weney Wiefj, Tu Byla gedna Baſſta z Foßni z druhey Strand zdj od 

Wody Vdielana, poftereyj onj je zpuſticz dolu, k Gednomu Rübarzj aby 

Gich na druhau Strauunk Marjaticzym przywezl TG a Poruchzilj Gemu 

aby Ziadnemu dokoncze nicz Nerzikal, zieby Muſyl zato Krk fwujdatj. A Kdyz 

fe przywezlj na druhau Stranı f Marzaticzym, Sſly Vprzimuek Wynohra— 

dum na Kopecz do Stranek. Hak pak onh toliko wyßlj zhuru, Tu giz Wie— 

dielj, po Zdiech Biehaly z Fakulemy roziteymy Hledagicze Gich; Konz Ne— 

mohly nicz nagit, Tu hned wſſechen Statek po diekanowy a Primatorowj 

Rebellanti pobrali, a pocjnaugz od Kunowicz, Oſtroha, Weſelj, a Straznicze, 

wſſudy Wartu nanie oſadily, ale onj wzaly ſwau Czeſtu k Brodu; od Tud 

wſſudy wedle Hor ſſly az do Skalicze. Zu Niekterh den w Klaſſterze Bu— 

daucz tak jie onich ziadnh Newiediel, Sſlh do Widnie k Czyſarzj; od Tud 

doſtalj fe k Armadie Bokwoguwſke, a Tam aj do Roku 1620 Zuſtawalj. 

Mil pak Tyz Pan diekan zde dobreho Cammarada, a Bratra duwierneho, 

Byl take Raddnim Panem Neyakey Matieg Wladiß, Muſyl pronieho Mnoho 

wytrpiet, zie z diekanem Towarißil, 26 Nedielj Sediel w Brnie zakowany 

w Sferhownj, proto je on pri Wiediel, jie diekan 3 Prymatorem pugdau 



355 

prych, a on Panum Directorum o tom Nicz nepowiediel, a Geftlizie nepowj 

czo je Gemu Swierjilj, zie bo Katem Muczit dagj, yako natem Giz Bylo; 

a Kdyz paf naniem nemohly je Nicz dowiediet, Tau, Pocztiwoft mu zde na 

Rathauzy, Kdyz z Brna domu prziſſel, Bezinilj, zie Marggrabitiwj Moram- 

jteho Geſt wypowiezen Byl, Czoz take y on po tey Weypowiedj Sſel po 

ſwich, a Vprzimo k Armadie, a Tam zhledagicz ſe Panem Diekanem a 

Prymatorem Gim oznamowal, yak fe ſnim zachazelo, a yak o nich Gieſt 

Miuweno, zie Wiczegj ma Ziwie Neyſau, Nybrz zie Diekana Sſtwrtilj a 

Prymatora obieſyly, hakloz Take Prymatorowa Ziena Gij Wdawati ſe Chtiela. 

Mimo wſſak nadiegj po Wytiezſtwi na Byley Horje, wſſechny Trzy Sſtiaſt— 

nie a Zdrawj z Armadau Bokwoguwſkau prawie przed 3mi Sw. Kralj 1621 

do Hradiſſtie je nawratilj, Manzielky, ditky, a Przatele ztoho welikau Ra— 

doſt gmielj, a Tj neprzatele gegich wſſichni proti nim fe Korzilj, a za Mi— 

(oft proſylj bj pak Directorj; yhned do Areſtu a Put danj Bylj; Muzik 

pak Muſyl w Pauteh Rynk Vmetatj, a na Koleczkach wywazieti, Ten 

Nechtiel Katholikem zuftat, Nybrz Zachariaß Katolikem zuftal, a Miloſti od 

I M. Czyſ. zie Rynku nemetl doſahl, Statky pak gegich zarowen z Ginßi— 

mi Rebellanty Kterzj Snimi dizelj pobratj dati Geſt Raczila, a Tiem 3 

oſobam takowe recompenſirowati. 

Za Trzeti, Nez Armada Czyſ. Sem przißla czo fe geſt zbyehlo 

w tomto Kragj, pochnaucz od Skalicze a} po Oſtroh, a to prawie przed 

ſamyma Wanoczy roku 1626. Magicze Nekterey 1000 Lydu ſweho Vher— 

ſteho Betlem gabor, Neyprwe obſadil ſnim Preſſpurg, Skaliczy, Strazniczy, 

a Oſtroh, Tu gie do tiech Miſt wſſudy bez odporu do Kwarthru puſtilj; 

do Wejeli pak Budaucze Mlady Pan Frydrych Wochko odomie, Kterey prawie 

o Mafopuftie je gmiel Zienit, a 30 Mufjfetivu fobie pro Zamek z Werbugiez, 

präitahlo podobnie Zieh Vhru 6 Karnet E Wejely, Kterzizto Chtieli Swuj 

Kmartyr w Mieftie gmit, k Cem Pan Wochko dopuftiti nechticz, aby 

naprjed Miefti je vozlozilj fe prehlafil, Tu zie je Gym wen Profianth wyda, 

pro Tu prziginu Gich do Miefta a Zamku puftiti niechtiel, Sie wiediel 

yak w Oſtroze, a Strazuiczy Zachazelj, Kdeyake Wyno bylo, obylj, dobhtef, 

to wſſechno Bralj, a Netoliko do Skalicze, ale dale do Vher Wozytj dalj. 

Ba any TH Prjedena w Klubikfach obſtati nemohly. Mezy tim pak Byl 

Geden Zeman Bherjfey na ſwey Chalupie naprzed Miefti, toho Byl Vdie— 

lol Ban Wochko nad tiemi Mußfetiry za Heytmana; Ten nawedl Pana 

fwehe aby je Tak Discreto Vkazal protiw Tiem officzhrom Vherſkym Czo 

za Mieſtem Lejj, a gich k obiedu ſobie pozwal, Czoj tafe Vehinil a dobrze 

Gich po Vherſky, a to z Pitim Tractirowal, Lezicze pak oni tam Wicze 

Nezli Teyden, a w Mieſtie Weſelj Brany je neotwiraly. Byly dwa domy 

przy Samym Mieſtie, na przedmieſtj Tu fve je od Bzencze a oftroha Gezdj, 

w Zieh domech nebyl ziadny, nebo ze wijech diedin y ir * wßecko 



356 

Lyde zVtikaly, a do Miefta Wefeli je Vcheylyly, Kterehogto Lidu Mnoho 

Seth bylo, yak Muziteho Tat Zienfteho Pohlawy, a Ti paf Panſſti Muß— 
fwetirij, Miefftanie a Sedlaczy wzdy na Bratſſawtie Vbrany Bylj. Neda- 

gicze nato Ziadnh Bedliweho Pozoru, Gednu Nocz Skoro wſſichny Ti 

Vhrziy do Tiech 2 domu wlezly, tam pod Strzjechy, Komor, a kde kterey 

mohl Skrylj, Tat zie Ziadny onich Nicz Newiediel. Kdyz Giz pak dobrze 
na den Bylo, prochazelj je Niekterzy Tj Officzyrzj Vherſſtj przed moſtem, 

a Przigdaucze na Moſt, Kterey zWyzien Byl, ziadalj aby Bylj 2 neb 3. 

do Mieſta Puſſtieny, zieby ſobie Chtiely Prachu a Kulek na Kaupiti, Czoj 

za hrubau Chwili je gim To Veziniti mechtielo, a Ten Vher Heytman 

Mußkwetyruw Panſkhch, Sſel jan E Panu, a Przimlouwal fe, aby Bylj 

Pußchieni Trzy nebo Sſtirzy, jie nam Nicz Ne Vcjzini. Zatim pak przyſſel 

Ten heytman, a poruchil zPuſtit Ten Moſt; weydaucze na Moſt zdwihaczh 

Staly naniem, a Budoucz pak przytom Moſtie Toliko prowazy Miſto Rzie— 

tiezu, Tu ti Hned zRaddni Vhrzj Wytahnaucze Sſably ſwe, Ty prowaze 

zprzetinali, tak zie Moſta whezegi zwyhnaut nemohly, a Zu hned Ti Vhrzj 

po Lydech Sekalj a Strzilelj a taf je To ztiech 2 domu wen ſypalo, a do 

Miefta Tlacjelo, taf jie Ti Mußkwetyrzi, Miefjtane y Sedlaczy zVtikati 

Mufely. Byl pak w Tom Mieftie geden Miefjtian, Gmenem Pawel Przen— 

ſty, Ten Czias Purgkmiſtr, Budaucze przy „obiedie doma, a Newiedaucze 

Nicz Czo fe to Sſigie, Wezma Mußket, Biefiel k Branie, a Widaucze sie 

Gi Lyd Wſſechen Vtika, naPominal gie aby fe pamatowalj a Branilj; 

Tu on przyfaſugicz Lunthek Muſſketu, Kdy Ti Vhrzy Neywicze od Brany 

k Rynku fe walyly, Mezy nie Strzelyl, a Magicze Mußket dwaumj Kule— 

my nabytey dwa Kapitany Hned Smrtelnie proſtrzelil, a Nemagicze Cziaſu 

Zafe E nabytj Mußketu, Magicze Geſſtie Tu Sſably, Kterau je Roku 1605 

Turkum, a Tatarum w poli obranil, yak z Przedu Oznameno, do Tiech 

Vhru wßech ſam ſe dal, a Tau Sſably po Nich Sekal a Raubal, Tak zie 

Sich wßechny mw tey Vlyczy od Brany Ne na Rynk prießly Zaſtawil, 

Mieſtſkey Lyd wijechen Vtekl, taf jie Ti Vhrzj Nemohli mu Nicz Vefiniti, 

a3 Ho na Placz na Rynk wZlagili, a Tu do nieho z Piftollet Strzyleli, 

Czoz 3. Rany Smrtelnie Geft w fobie na Skrz miel, a Przecze na zem 

Nepadl az Krew bo Vchazela, Zu na Gedno Koleno Kell, Tu Sfablau 

je Branicz E jobie priiftaupiti medal, ag poflednie Sſpatnh Geden Cziura 

po Zadu Paliczy w hlawu ho Voerjel, a} je y Skaczeti Muſyl, a taf Gi} 

na Zemi Lezicz Hlawı Mu Stialj a Bezmala Czeley Teyden na Rynku 

ho Lezieti Nechalj, nebo nebyl Tu ziadnh kdobyho Byl pochowal. Ze Zamku 

nejmiel Ziadnh do Mieſta je Vkazat, Ty Vhrzj potomnie ho Sami Litowalj 

zie je Tak hrdinſkty Chowal, a je na tak Mnoho Lydu fe ſmiel opowazit, 

a zie Kdyby Tiech dwau Kapitanu nebil proſtrzelyl, zieby mu Nebylj Nicz 

Vdielaly; Mieſto pak Wſſechno Kde czo bylo nalezitie a Na Cziſto wyra— 
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bowalj, a Kdyz o Armadie Czyſ. Slyſſelj jie Gide, a Vhradiſſtie Leiy, ze 

wijeh Zieh miſt Czo Lezielj Zaſe do Vher odgielj. 

Koy pak Armada Czyſ. Kterau General Bokway wedl, od Hradiſſtie 

po 3. Kralich Roku 1621 ſe Heybala, a do Vher Marchirowala, Tehdy Ti 

Vhrzj wſſichni Zaſe z Patkem fe nawratilj, a Paß VNowey wSy Ar— 

madie Zalehly, yakoz y tafe Stati Muſelj az z Kuſy nanie prziſſlj. Tu 

Kdyz ſe do Vhru Strzilelo, zaſe z Patkem Czauffali, tak jie potom Stale 

Czela armada do Vher k Nowyin Zamkum Sſla, toliko Hradiſſtie, Oſtroh, 

Weſely, Straznicze, Lydem Czyſ. fe obſadilo. Tu Ten czias przes To Leto 

Nebylo Nicz o Neprzitelj Slyſſet, ani o Armadie Naßi, Az Geden Czias 

Giz pn Zniech Bylo Slyſſet zie Bokwagie Vhrzj Zabilj a Armadu zrui— 

nirowali, Czoz tafe ani Geden od Tey Armady nebo wſſehno Baluni, Fran— 

ezauzj a Wlaſſy Bylj, Zaſe z Patkem ſem fe nenawratil, a Bokway pak 

Skrz zRaddu Kdyz na Sſtwanj do pole Gel, ne w Byteze Geſt zabyt. 

4 Napodzym pak Kdyz Hrozuy ZaMiekle, a owotcze Gi} Zrale Bylo, 

Tu Tahl zaſe z Nowu ſam o ſobie Bethlem gabor z Vhry a Turky, Knize, 

aneb Marghrabie Krnowſke z Niemeczkhm Lydem, Ktereho dobrze wßeho 

przes 30. Tiſycz Bylo, ſem do Morawy; tu hned pocjna od Skalicze Moc}: 

nie dobywalj, Skalicze fe yhned poddala, Straznicze fe poczala drobet Bra— 

nit, take ſe podala, a 2 Compagn. Czyſ. Lidu wzalj; Kdyz pak od Stra 

nicze Czela Armada f Weſelj ſſla, Tu Magicze Niktery Kauſek Zelezuy na 

Zamku, na Wiezj Gie Wytahlj; a Kdyzuk diedinie Zarzezym Chtiegicz 

Vprzimo k Moſtu Weſelj Git, Tun nanie z Tiech Kauffu, a ktey diedinie 

Strzilelj, tak zie Ta Czela armada Muſyla na prawau Nufu E zieramyn- 

fam, odtud k Blatniczy marchirowat, a Tu ſwe Lezieny na przed Tur— 

czy od Blatnicze, oſtatny pak Krnowſky Lyd Ktereho do 15 Tiſhcz Bylo, 

V Milokoſſtie a Zahrady Weſelſke, Kde Nowo Krztienczy Beywalj, Tu je 

polozilj, a tak aſy Teyden Ne} Lezieny je zporjadalo a Vſtanowilo, Pokog 

Zamek Wejelffy gmiel, Nez Mieſto yak fe armada Kladla, Hned Gzyſ. 

Mleyn, Piwowar, przed Zamkem Zapalilj, Na Mleynich pak Mnoho Seth 

obyly, a Mauky Pohorzelo, a nahromadiech Palene Lezielo. Byl ten rok 

welikh Hlad, a Mor, proto jie Ten Rok fe nicz neſelo, to Wogſko w poli 

Czo Lezielo mielo weliky Hlad obzwlafjtuie pak Mußkwetyrij, Ty yako Stepi, 

na Tau zpalenau Mauku po Brzißich Lezlj a Ze zamku Kdy Ktereho wi: 

dieli, piet, Sfeft z Muffet nan Sträilelj, Tat fie Nieftere Sto Gih Tu 

Zuftalo a yak w Lezieni Bylo Slyßet, jie Koyj Betlem gabor Przeſſpurg 

dobeywal, zie gich tam Tolj nepkhynulo, a taf Betlemgabor, z Knizietem 

Krnowſkym fe rozherwagie, Porugzil na 3 Strany czo Neywietßj Carthauny 

wytahnauti, a f zamku Strziletj, Ezo5 Mnoho Seth Ran je Vcgzinilo, a 

Zamek we Skerz a Skerz proſtrzilelj; Tak zie je neſmiel ziadnh 1 hornich 

Pokogich Vkazati, Nybrz podzemy m Sklepich muſelj Lyde Beyti. Byla 
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Ge wezie welifa ofruhla Bez Strjehy, a nad Miru Tluſta B toho Zamku 

w Rohu, k tey nefolif dny ze 4. Carthaunu Strjilelj a nemohly Gj Sra— 

zit, a nebylibi G Nicz Vehinili Nezlj gie Bylo Gedno Ofno welife yako 

wrata, k tomu oknu do Rohu Stale tat Myinie Strzilelj, az Gj Srazilj; 

na wrchu pak Tey wiezie, Budaucz Bez Spicze tolifo na Tramich deſky po» 

kladene, ti Meufifetyrzij a Gedna Wogianfa tam ſwau Kratochwil mielj a 

Neprjitelj 3 Konwicze priipigielj, a welmj Sfpatne Slowa Gim podawalj, 

czoz wſſechno Styſſelj nebo Nebylj Kuſy daleko tolifo przez Wodu; Tj 

wſſychny z Tau Wiezy do Wody fe zaſypali, toliko Geden Muſſketyk ten 

je pamatowal, nebo ne wſſechna Wiezie ſpadla, toliko polowiczy yakby gj 

od wrchu ar Nazpod Rozſſtipil, Chytil ſe drzewa czo naniem Zwon aneb 

Czymbal od Hodin wyſel, a welikau Chwily je taf drziel, potom dole fe 

zpuftil, a Krk ſobie narazil, potomnie Geſſtie drahny Czas ziw Byl, a pod 

Panem Heytmanem Thadea Trompeta Compagn. Kapralem potem Zus 

ſtal, a Taf Ty dwa Compagn. od Regementu Lychtenſſteynſkeho, Ktere w 

Zamku Lezielj Nemagicze Gr Ant Kuſu Chleba, anj Ginßich Profiantu 

Nicz, pozadu za Zamkem Muſelj ſobie diru wezdy prolamat kudyby wen 

Bylj wyſſlj, proto zie obie Brany w zamku wßechny Hlynau az do wrchu 

zaſypane Bylj; Nocnim Cziaſem Magicze Lodi przes wodu, ticho zie Ziadnh 

Nicz newidiel, do Sſtiepnicz przeßly, a od Tud do Oſtroha przes Sſtiep— 

nicze Sſlj, a po ſobie nicz nezanechalj, tolifo Geden Heytmana wuz Ko» 

morny, a 6. Kony, Mielj Geſſtie 2. Tunie Prachu a Luntu Neczo, Gednu 

Tuny Zalozilj nad Branau, a druhau nad Maſſtalemy. Koyz pak Lyd Czyſ. 

od Tud wyſſel, wyſſlj take Niekterzj Mieſſtiane wen do lezienj Betlem gas 

borffeho a Krnowſky Hnedky, a Oznamili zie Gſau Czyſ. Gi prych, Kdez 

Geſſtie Hned przedednem Niekterzi Vhrzj po deſkach pries wodu fe priepla- 

wicz do Zamku, w Patach pak zaniemi Hned Niemczy, Niemczy pak wyhnalj 

Vhry wen ze Zamku, a Tu pochali Rabowat po Pokogich wſſak malo czo 

Nalezlj, a Kdy fe Pochialo Gi} Rozedniwat ta Gedna Tunie Prachu fe 

Chytila a Branu Rozhodila, Czoz Nemaiy Strach na Ty Nemcze Przißel, 

domniwagicze je zieby to Neyakh podwod Byl, a zieby Geſſtie Czyſ. tam 

Bylj; ſem y tam fe to wſſechno poSchowawalo. Kdyz po! Hrubey Chwilj 

Nebylo nicz Slyßet, Zaſe je do Rabowanj dakj, Zatim pak ta druha Tunie 

fe zapalila tak zie Strzecha Horzet pocjiala, Tu Ony ſami Niemczy to Za— 

haſyli, a Roy Giz dobry den Byl, Lyd Czo tam w Zamku Byl, do Koſſel, 

z Sſatuw wyzwlachielj, ya y Mnie tak Vezinilj; Potomnie Mnie ze Zamku 

Krnowſſtj, a Meho Bratra Mladßiho daniele Turczy do lezienj wzalj; na 

druhey den pak ſam Betlem gabor a Krnowſke Knifie E Zamku prziſſlj a 

Narzidilj, aby Gey Zapalilj, Czoz Budaucz w Pokogich Mocz Slami, a 

drziwi Kde Soldati Czyſ. Lezielj Hned fe to Wſſechno Chytilo, a ti 2 Ge— 

neralj nvto fe diwalj az to wſſechno ſpadlo, o Oſtroh a y O Hradiſſtie fe 
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ani nepofauffelj, nebo Gi} Zhma Byt poczinala a Soldati w Polj objtati 
nemohl;, Nybr} Budaucze gif Aduent Kwartyry Hlawnj a ©eneralni mw 

Mieftie Vherftem Brodie Bylj, oKolychnie pak po diedinah Ginßy regis 

menth fe Logirowali, a wſſak Koczky ani pfa tw giabney diedinie je nena- 

lezlo. Hlad welify Byl obwzlaſſtie Mußfetyrom, czo fme w Banowie Lezielj 

Nekolik Seth gich tam pomrzelo, Na Partagie Reytharzj daleko do Slyſtka 

Gezditi Muſelj. Toho Cziaſu Wogſtko Knizßiete Krnowſkeho pochiali Mu res 

belirowat, proto zie fe gim Nicz neplatilo, w Brodie Tehdaz Peczenek Chleba, 

Czo Nyny za Geden Groß Geſt, Byl za 1 fl. Slybowal Knize Krnomffe 
ſwemu Wogſku, zie Mu Magj Ze Sedmihradſke Zemj Penize prziweſt, a 

Koyz fe Nicz doCzekati nemohl, dal ordre Niekterym regimentom aby naprzed 

do Slyſka Sſlj, jie on Za Nymy Brzy przigede. Neyprwneßj Quartiry 

ſme Mielj w Lypniku, w Hraniczhch a Ofolecinych Diedinach, Tu ſme Giz 

Mielj ſwuy Chleb y Maſo, wſſak Lezicz Lyd Czyſ. Sylnh w Przerowie 

a Ginde Tu ſme Kajdy den od Nich Sſermiczle mielj. Potomnie Zaſy aſh 

teyden przed Wanoczy Roku 1621 dal Knizie Zaſe dale ordre, aby dale 

fe Slezku marchyrowalj, Tu ſme ſe doſtalj do Kwarthru do Mieſta Ober 

a Dfoleeinich diedin, Tu podobnie Nebylo Ziadneho Pokogie od Czyſ. ani 

na deü Boziho Narozeni, Kdez Nemohaucze fe Knizete Krnowſkehp za ſebau 

docziefati, Wyſlalj Nekteri Neywyſſh Swe Trubachie fu knizieti do Brodu 

pro Order, hak dlauho Tu Budau Zuftawati, Ponewadz cd Czyſ. Lydu w 

Nebezpechenſtwi ſau, Kdy fe zpatkem Trubaczj nawratilj przyneſlj takowau 

Odpowied, fie Knizie Krnowſkey ze wſſhm ſwhm Lydem, Czo Nehylepßiho 

przy ſobie gmiel, y Zewſſy Altelerigj z Betlem gaborem do Vher hned po 

Nas odgiel, Kdez y hned wſſechny Ty regimenty ſamj fe Zu w Odrach 

obdankowali, a Gednau Branau wen Wygielj a Czyſ. w Patech druhau 

Branau do Mieſta Marßirowalj. 

5. Roku 1623. Zaſe z Nowu Betlemgabor do Morawy z Vhry a 

Turky przigiel, a V hedonina Czyſ. Armadu wſſechnu geſt oblehl, a nemalo 

Hladem zruinirowal, wſſak Brzy Zaſe Pokog z Czyſarzem Ferdinandem dru— 

hym Vczinil, a to z Welikau Sſtkodau Czyſarzſtych. Przed tim pak Nez to 

Oblezieni fe Stalo Leziel zde w Hradiſſti Regiment Piechoty Neywizjjiho 

Pana Merody, Kterey Zde ſam lejel. Tu Nebudaucze o Maſopuſtie Pana 

Merody w domnie, an odgiel Byl do Kromierzizie, Swemu Heytmanu Blek— 

towj w tom Nebezbecinem Giafu Commandu geſt gemu Poruczil, on pak 

Magicze Neyakau Correſpondenzi z Betlemgaborem aneb officiry Gebe, 

nepochybnie od Nektereho Cziaſu, Ty giſti officzyrzj Betlemgaborſſtj Bylj 

Poſlalj Gedno Pfani f Niemu ſem do Mieſta Skerz Neyakau Zienu z Ku— 

nowicz Kterazto Pſanj w Botie przyneſla, a Newiedaucze Kdeho miela neſt, 

Budaucz Tehdaz Mieſtſthm Rychtarzem Niegaky Pan Jan Sſidlo, Ta Kniemu 

do domu Blyzko Brany Kunowſke weßla, Ten pak gi Craminirugicz czo Zde 
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diela aneb hak ſem weßla, Nebo Tehdaz Welike Nebezpeczenſtwi Bylo, a 

Na ſtraczene wartie V Koſtelika Marzatfeho Stale Gedna Compagn. Leziela 

zie Ziadnh ſem do Mieſta przigiti nemohl, Tu Ta Ziena oZnamila zie 

Geſt od Vhru ſem poſlana. Kdez Widaucze Tyz Pan Rychtarz zie Geſt 

zle, a nato Sſtieſti Tau Chwilj zie Pan Neywizſſy merody zaſe domu ſe 

3 Kromierzizie nawratil, Takowe Pſani gemu odewzdal, a on obdrzew gie 

Ziadnemu Nicz Nerzikagicz, przenadiwiti fe gemu nemohl, a Gſaucze pat 

Warta Heytmana Blekty Brana Kunowſka z Geho Compagn. Sylnie ob— 

ſazena, a giz natom Bilo, Koyby tak Bylo Zuſtalo, zie Mieſto Hradiſſtie 

Mielo od tehoz Blekty Tiem Vhrum Kterzh giz w Kunowiczöch Lezielj pod- 

dano Beyti. Zatim pak Neywizßi Merody, yakoby o Niczim Nicz Newiediel, 

Powolal przed ſebe Heytmana Blektu, a ptal je ho yak Geſt warta obſa— 

zena, dal mu k odpowiedi zie dobrze, Mezy tim Poruczil aby Blektowa 

Warta z Brany Kunowſké fe Wzala, a na Staro Mieſtſkau Branu dala, 

a Pan Neywizſſh druhe Compagn. dal wſſechny na Kunowſkau Branu a 

Poſty od Kunowſkeho Trawnika Wartu ſwau oſaditi; w tom Kdyz V Pana 

Neywizßiho Tyz Blekta w Pokogj na Pana Nedielkowſkeho domie Zuſtawal, 

a Ginßi officzyrzij Tazal fe gich wſſech Kdo Geſt ten Sſelma proti G. M. 

Czyſ. a Tey Poſty Ktera mu Geſt Swierzena, aby powiediel, a je prohla— 

ſyl, Zu fe Nechtiel ziadnh ohlafyt az Pan Merody Nekl f Blektowj, aby 

ſwau zbran 3 jebe Slozil, a do Arreftu Sfel, Ten je zbraniowal, a3 Kdyz 

mu To Pfani vd Bhru ufazal, Teprau je Vlefl a oc Milojt Ziadal, Vhru 

pak od Kunowicz Tife Tau Nocz Kdy Neylepe w Miejtie ſpalj, a Stra: 

czena Warta V Koftelifa Marzatizſkeho Nicz toho Neczila, Nekolik Seth 

k Samey Branie Kunowſke przigielo, a na Sſilbach Wolalj, ale zie Pan 

Neywizſſy merody ſwau Wartu oſadicz, dal Ginßj parollu nez Vhrzj od 

Blekty Heytm. mielj, Taf zie fe nezrownawali, a tat Hned Mußkethyrzj do 

nich yako y 3 Kuſu Strzyleli, a Vhrzy pak na ſpatek zaſe Vtifalj; On pak 

Blekta geſt Hned odſud do Brna na Sſpilberg odeſlan, a tam Geſt Stiat, 

Hlawa pak Geho na Staro Brnienſkey Branie Mnoho Leth na Sſuffanu 

Zeleznem Geſt Leziela. 

6. Roku 1626. Zaſe z Nowu Neprzitel Totiz Manßfeldt a z Wey— 

maru z Czelau Armadau Skrz Slyſko do Morawy przyßly, prawie we Zny, 

Bow Czyſ. Mieſto Mocenym Sſturmem dobeywalh; wſſak zPomoczy Bozj 

Przedcze je obranily, a Kdy Sſturmen po Rzebrzich nazed lezlj, Ony Zieny 

gich Horkau Proſnan Kaßi a Kamenim Z ziebrziku odehnalj; od Tud Tahli 

k Lypniku, Hraniczym, Przerowu, Kholefowu E Mallenowiczym, a k Brodu 

Vherſkemu, od Tud Pak do Vher, Zanima pak Czyſ. armada, Welmj piek— 

na a dukladnie mundirowana, Kterau Commendirowal General Knize z Frydt— 

landu Ginak z Waldſſteyna, Tu Zaniemi Rozdilnimj Pasſy Tahl, aby Gie 

Niekdy w Poli Tam w Bhrzich zaſtati Mohl, wßak Budaucze Gedni od 
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druheych Nedaleko jebe, Geben druhemu nicz Na Sſlodu nebil, Nybrz hat 

3 Gedney tak z druhey Strany Nebozy Saldatj Nauzy a Pſotu Trpieti 

Mufely, tak zie obogj Armada, na hlawu je zruinirowala, z Manßfeldow— 

ſkeych ani Geden Tudy zpatkem Sfr; Morawu je Nenawratil. Knizie 

3 Waldtſſteyna ten rok prawie Teyden przed Wanoczy Swau Czelau Ars 

madau Zaſe Tudy od Skalicze Skrz Mieſto Hradiſſtie na Wynter Kwar— 

tyry do Morawy a Sliſka Marchirowal a wßak yakey to Lyd Byl, Pan 

Buh Gich Budziel, zie Reytharſtwo Czo Kraſne w Kyryſych Bylo fon} 

tam tahlj, a fo ſpatkem Sſlj 6 y 10 Korneth po ſpolitie Bylo, zie ani 
30 Koni Reytharu ofromie officiruw Nebylo, Tim ſpuſobem y Piechota; tak 

To Na Czeſtie fapalo, a Mrzlo, Nebo Welika Zyma Tehdaz Byla, Ne— 

moczni Lyd Byl yak do Tepleh Swietnicze weſſel, Hned Vmrzel, Czoz 

Nekolik Seth za Mieſtem Staro Mieſtſkau Branau V Krzizie do Sſacht 

Gich Geſt Pochowano yakoz take tehdaz Knizie Kardynal z Dytrychſſteyna 

na Mieſtie G. M. Czyſ. o Neyake domluwenj Czoz Ziadnh newiediel, procz 

do Hradiſſtie Knizieti z Waldſſteyna Byl ſem Przigiel, ale Nebudaucze yak 

Gedna tak druha Strana ſpolu ſebau w dobrey Correſpondentj Kardynal 

Bez Wyrzyzeny tak zaſe odſud prycz odgielj. | 

7. 1642. Prawie w Swatodußni Pondiely Nenadale priitahla Armas 

da Czyſarzſka ze Stiffa, Kterau Knizie Sajfey Commendirowal, a Zabyt 

Geſt B Siwyprigze, k Miejtu Hradiffti nenadale; Leziel Tu 2 dny, a 2 

Noczy, Bylo wfjechno Reytharitwo, Malo Piechoty, General Byl nad nimi 

Forlament, potom od Tud Sit; E Wyeny Skrz Vhry, welfe Sfkody podie- 

lalj, Zaniemj paf hned Armada Sfweydffa, Ta fe obratila E hollomauczh, 

Zu ſwe Lezieny Mielj; potom 13. Juny Miefto Skerz accord Be, Wijeli- 

yake Strzelby doſtal, Toho Roku 24 Aug. o 3. hodinach 3 Pul Noczy Ne— 

präitel Deiefto Towaczow wfechne wyrabewal. 

1643. Dne 19 April o 3. Hodinach z Polednie Byl’ohen w Meieftie 

Hradifitj taf Hruby Nifry Newydany, pries 22 domu zhorjelo, Sipital, 

Brana, Klafjter Frantifffanftüch Patru, za Zdj 11 domu; od Tud Sfel Ten 

chen az do diediny Marzaticz, dalegj od Mieſta Nezlj dwogie Hony zdhylj, 

z Klaſſtera Nefl Wytr rozpalenh Pleh z Wiezie do Tey diediny tak zie 

wſſechna wyhorzela, Ten ohen Wyßel od Pana Jana Cziezſkeho G. M. 

Czyſ. Rychtarze. 

Dne 26. Juny Mezy 3. a 4. Hodinau z Poledne, wzal Sſwehda 

Mocznie Mieſto Kromierziz, Rozſtrzilel Branu Kowarzſtkau; Walachu wSe— 

tinffeych Neftere Sto, a od ginud gmiel przy ſobie; Tj naprzed do Mieſta 

wLezlj, Mieſto wſſechno wypalylj, a wnicz obratilj; Mocz od Mieſſtanſt— 

wa Geſt pobyto, a Wycze Gineho Lydu w tom ohny podußeno, Neftrie: 

ſtianſth Snimj Zachazelj, do Koſſyli, Niektere do Naha Wyſlekalj; Kdez 

take tu mw Hradiſſti Nemaly Strach Byl. 
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Dre 29. Juny Przißla Sylna Partay Sſweydſka do Miefta Brodu, 

a Czo odſud Niekterjj a odeginud tam fe reterirowalj, a od Tud do Vher 

geti Chtielj, tam Gich Zachwatilj a 37. Wozu Ze Statky Nalozenhch wſſecz— 

fno y z Koumi pobralj. Ten den tafe przißlo fem f Miejtu, a3 f Samemu 

Krzizj VKunowſkey Brany na 24. Konich a gmenowalj je zie Gſau Czy— 

ſarzſſtzj, Kdy fe ponich Strzilelo Tehdy onj Zaſe ſpatkem zaſe Vtikalj. 

Dire 2. July Na Switani prawie przißel Neprzilel dobrze m 1000 

Kony f Mieſtu, Branu Staro Mieſtſkau ſami ſobie odewrzelj, a Moſt 

zpuſtilj, tak zie Naße warta Nicz Neſlyßela, protoz take dwa Sauſedy 

3 Przedmieſtj ſebau wzalj, a Tu Trubaczie k druhey Branie poſlal, Chezer 

melj je podat. Byl Tehdaz Commendant Neyakh Kryſſtoff Kynter, Neywiz- 

ſſy Wachtmiſtr, Kterey taky przed Tim pod Sſweydy Slauzil, Ten gim 

Vmiel odpowidat, tak zie Zaſe ſpatkem odgielj, a w Starem Mieſtie fe 

polozilj, od ſtareho Mieſta przes Wodu Ke Mleynu, domniwagicze ſe zie 

takhy na druhau Stranu Kunowiczhm przigiedau, Sylna Gedna Tropa je 

puſtila Taf zie Blyzko zdj Prziſſlj; Roy fe po nich Strzilelo Zaſe zpatkem 

fe obratijj a po Starem Mieſtie je Rozlogirowalj, z Mieſta pak od Czier— 

weney Wiezie a Baſſty za Kuratowy z Kuſu ſe Tam do Stareho Mieſta 

nanie Ströilele, potom Ten den na Nocz na Klaſſter Wellehrad wijedo je 

to prycz Hnalo. Ten den VWeczier Mimo Nadiegj od Kygiowa przitahl 

fem Hrabie Broy od Czyſ. Armady, z Dragauny a Reythary, dobrych oſm 

Trop, Zi Hned w Noczy prjes Miefto na druhau Stranu F Brodu, a 

Ginde na Partagie Sſlj, yakez na Nano z Mallenowicz od Sſweydſtkych 

Gednoho Adjutanta, a 4. Reythary ſem przywedlj, Sedielj Zde w Arrejtie 

aſy 4. dny, Zaſe fe propuftilj; Tehdaz Bylo Mieſto obfazeno Zolifo 30 

Polaky Nowo Werbowandmj, a Nieczo z Kragſkhm Lydem, Oſtatek z Mie- 

ſſtianny, Pan Buh Tehdaz ſam za Nas Bogiowal. 

12. Aug. ©. M. Pan Hrabie Weſſelyny Tahl przes Hradiſſte k Ar— 

madie Czyſ. do Sltyſka z Vherſthm Lydem 11 Karnet Sylnÿy pries 1000 

Kony. 

Anno 1644. Due 24. January Tahla Armada Czyſ. na Walachy 

w Cetinffe, proto jie Sſweydu drieli, zruinirowalj wſſechny, Puchow, Led» 

niczy, to Geſt w Vhrzich Rakoczyho, wßechno Whrabowali; nadtiemj paf 

Wallachy Executi Byla Tat jie Gich weyße 200. pobießeno, na Kola danh— 

Stinany, a Mnoho Gih od Wogfka tafe pobyto, oftatnim pak Gejt pardon 

od ©. M. Czyſ. dan, a Mufelj je veuerfirowat, jie do Smrtj, any y Ge— 

gich dietj Hat G. M. E. taf Wrehnoſti ſwe Chtiegj Wiernj Beytj; ©. M. 

Pan Hrabie z Rotalli (titul) Tehdaj General Commisſarz nadnimj Exe— 

eutorem Byl, a Mnoho Gich Tehdaz do Vher zVtifalo, Zie je pojamad 

ſem Onj anj dieti Gegich Nehiajj. 
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13 Marty Tahlo pries Miefto do Vher na Rakoczyho Neptharu a 

Piehety 7. Tifyez, General Hrabie z Puchamu gich Wedl; 

Letha 1645 Dre 8. Marty G. M. Pan Hrabie 3 Wald'iſſteyna 

General z Armadau od Olomaucze po Jankowſke Bytwie, Deojtanaucz 

Sſweydj Succurs, a Ezela Armada Sſweydſka do Morawy Sfla, jem do 

Hradifitie przißel, Lezieny Naßj B Ollomaucze doſti dulladnie jau Zapalilj 

am Roku 1644 przy debeywany Mieſta Dllomaugze piefneho Lydu, yak 

od Wzacztniſch Caualliru, tak Soldateſſtky, a Zemſkeho Lydu Wypraweneho, 

Geſt Pohynulo, dne 19 dito ztau Armadau odtahl Zaſe odſud Skrz Vhry 

t Wypni, a Zanehal Tu Czeleho ſweho Negenentu Piechoty. 

Neywizßj Leytenant, Ban Girzj Gynter, z Pieti Heptmany Zu zde 

oſtal za Commendanta, Aczkolyw prwe Zde Byl Neyaly Sſpauühel, Den 

Diego Maſon y Guro Neywißſſy Wachtmiſtr, Nemagicze Ziadneho Lydu 

pod ſwau Moczy. Pan Leytenant Neywisffj Gynter Nedal ſebie gim Wni— 

czieni Rozkazowat proto Zie przy dobeywanj Ollomaucze ſwuy Port na 

Hlawu Geſt doſtal, Tak Zie Hlawu welmy ztluczienau od Tud odneſl, Pro— 

toz Kdyz Sſweydy Hradiſſtie gmiti Chtielj, Neylepe wiediel yak gim na 

odpor Stati a odpowidati ma, Tak zie nablyzek Moſtu przigiti nedal. Zdeyßj 

Mieſto pak Tolilo z Balafty a Bruſtwehry we 4 Nedielhych zaopatrzil, 

Kteremuz aby Czela Armada Byla Przißla, fe gy welmi Malo Strachowal, 

Nebo priv pries Wodu dobrze By fe zkaupati Bylj Muſylj; a toliko Mieſto 

zdeyßij Sſweydj Za Ziabinecz ſobie poffadalj, wſſak przedeze k dobeywanj 

Nikoliw ſe Nepokaußelj; 

Dre 19 Aprillis Opiet Prziſſel Sſweyda we 3 Steh Koni aj do 

Stareho Miejta, a Tu ſwuy Kwarthr Mielj a fe Polezitj, Tim ſpuſobem 

na druhau Stranu nekolik Trop yak Sſweydſkhch, Tat Vhru y Rakoczyho 

Lezielo w Kunowiczych; 

Dre 21 dito Wypadlo Neczo Naßych Mieſſtianu a Sſnophonu z Ryt— 

miſtrem Heſem Gompayn Reytharu na Kunowſle Trawnily; Sſweydſſtj 

pat any Vhrzy na Placz wen Wigiti Nechtielj, nebo welmj Blyzko Kuno— 

wicz Bylo, yako tafe Ten den Hned po Neyprw z Rana Mnoho Swobodnéè 

Chaſy Wen za Mieſta, a Sſnophonu do Stareho Mieſte Wypadlh, a hned 

pocznaucz od Moſta Staro Mieſkeho, porzad Chalupy dwory a wſſechno 

Stare Mieſto Wypalylj, tak zie Tj Sſweydſſti Sotwy na ſwe Konie wſe— 

dati a prycz Vteczti Mohly, a w Klaſſterze Wellehradifäm ma Y/, Mile 

Leziczhm, Za dlauhy Czias Kwartiry ſwe y Mielj; a tak Stala Ta plor 

quada od toho Cziaſu Stale okolo Mieſta, jie Geden Nebyl Bezpechien 

ſebau wen wygiti az po od Gieti ploquady Brnienſle; Zaſe Prawie We zuy 

przitahlo Za Stare Mieſto do Pole Za Rybnikem Sſpalowem Mnoho 

Karnet Vhruw, Lezielj przes dwa dnj a Noczy na tom Mieſtie, tak jie 

Nemale Sſkody na obylj Bylj podielali, Kdez Potomnie przes Miyn we zdj 
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Leziczihe, Mnoho Pichoty, a Rehytharu pries Lanffefft przegdaucz, V Ko- 

jtela Staro Mieſtſkeho przes Wodu praegielj; a ti Vhrzj Hned V fameho 

Moſtu Sſilbach drzielj, taf zie Naßj Nemohlj nanie ticho przipadnuti. Hned 

Larmo Vdielalj, a Vhrzj dalj je Wßichnj w Btikany, a E Oſtrohu ſwau 

retiradu Bralj, a Sifrz Mieſto przegelj; Tam pak Leziel Reywizßj Millir 

od Sſweydſkych; Zde pak Potomnie gij Pokog Byl, a Ten Rok Hned od 

Mieſycze Auguſty Bylj Netoliko Zde, ale y Ginde Welky Morj powſtalj; 

Anno 1647. Dne 21 Ang. Wnoczy, Byl welmj welikh Wietr o 2 

Hodinach S pul Noczy Srazil na Klaſſterze Frantißkanſkau wiezj a Sſtit, 

nad Kurem, Czo wnj Zwouy Beywalj, a to wſſechno na Klenuti Koſtela 

Spadlo, Wſſudy fe pro welycz Za Niekolik Tyſycz Sſkody je podielalo, 

Kdez ZaZracjnè nade dwerzmy Czele Warhany Zuftalj; a Pawlacjj ofolo 

nich po obauch Stranach Klenuti ztrhlo, Ten Koſtel ſycze Nebyl Przikrytey 

od Wyhorzeni w Rocze 1643. 

Letha 1650. Dne 8. July Wytahl ſſweyda z Ollomaucze, Z unchowa, 

Fulneku, a Sowincze, 24. dito drziela fe welika Slawnoſt, a Procesſij Za 

Swaty Pokog, Strzileni 3 Kufu a Mußketu a powſſech Zemj G. M. €. 

Tito dni Czerymonie ſe wykonawalj; 

1652. Due 7. July poczalo Prſſet, a Prſſelo porzad we dnie w 

Noczy, az do 21 dito, Potom Welika powodni Priißla. 

Dre 22 dito Pocznaucz od Brodu Vherſkeho, az k Hradiſſtj Czo przy 

Nizienach Obylj Seti Mielj, a w Mandelich Giz zwazane Bylo, Wſſeczkno 

po Brala, a Na Trawnik Mieſtſky przineſſa. Wen z Mieſta za 4. Nediele 

wychazeti, any Wygizdietl ſe nemohlo, Kromie na Lodj w Mieftie Hradiſſti 

je Gezditi Muſylo, nebo Woda Netoliko w Proſtrzedny Vlyczy, ale y po 

obauch Rynczych de Paſu Byla, Sklepy pak Hned od ſpodku, az k Wrchu 

plne Bylj, tak zie y w Koſtele Stolycze po wodie Plowalj, na Rynczich 

pak do Newodu Ryhy ſe Lapalj. 

Anno 1656. Dne 5 Juny o 2 Hodinach z Poledne Chytilo ſe B 

Gednoho Zida w Mieſtie Kromierzizj Kdyz Maſlo Rozpauſſtiel, Wyhorzelo 
Wſſechno Mieſto, Kromie Koſteluw a Rathauze, a Ay 7. nebo 8. domu 
Zuſtalo, welfa Sſkoda je Chudym Lydem Stala, ten pak ZRadcze Zidow— 

fa prycz Vtekl. 

Actum w Kral. Mieſtie Hradiſſtj one 20 Aprilis Anno 1667. 

Girzik Rudolff Przienſky. 

meer derer — 



Pamsti Mefte Oſtrowa. 

Denkwärdigkeiten 

Stadt DOſtrau. 
(Aus der Orginal-Handſchrift im Chaos Pessinianum.) 

Prawdiwa a tak gak die Starych Lidi Pameti w prziczinie Mieſta 
oſtrowa Negſaucze Ziadny Extra ordinarnich Pamietnych Knich (Boniewan; 
odnahle Przyſſleho ohnie ſpau Skazu wzalj) Przed Rufamj Nam ſprawa 
dana get je Przilezytie Prziklada. 

1. Prjednie Czo fe dotheze odkoho aneb ktere Gay Miefto oftrow 
wyſtaweno begtj Mielo, Nemagicze Pat Ziadnych Takowych Pamietj Nybrz 
we cſkach Zemſkych fe Nagiti a dowiedietj Moczy budu, Ziadny yſty ſprawy 
dati Nemuzeme. 

2. Zdaljby od Ziſſth aneb huſhytuw Mieſto wyrabowane begtj Mielo 
Kteryſſto Nedoſtanucz Nicz Aczkoliw ſe doſtj ſſturmem A ftrahem Kmieſtu 
Prziblizowalj wſſak Nicz Menie othafye Zbrane z hanbu od mieſta ode— 
hnanj bylj. 

3. Zdaljby Betlem gabor Skrnowſkym Knizetem a tatarem Take ſe 
o mieſto opowazytj a geg dobywatj chtielj; Prawda geſt Ale Poniewadz 
Mieſto Lidem G. M. C. dobrje Zaopatrzeno bylo Ktomu ſaucze Pan hra— 
bie Z Stiffenbachu Comandantem Mezy Tim Zie Strajnicze a z weſelj 
Lid Cyſarzſky hruzu wſſeczken do miefta oſtrowa ſe Retirugicz Tim ſpuſo⸗ 
bem doczenh Betlem gabor Taf Jako Ziſſka Zhanbu Pricz odtahnutj Muſel 

4. Zdalj od Sſwegdy Mieſto doſtano geſt; Poniewadz Zwelku Moczy 
Kmieſtu Przytahl a mieſto lidem G. M. C. w malem Pochtie oPatrzeno 
bylo, Pod Accordem Commendanta Negakeho Pana hegtmana wingklera 
Poddano geft, a iu 22 Tyhodnj Zuftawal. 

5. Anno 1663. Ten Neſſczaſtnh Tureczly a tatarſky Pad Skrze 
Ktery Mieſteczek a diedin, Totiz Mieſteczko hluk, Niewnicze, hrozuowa 
Lhota a diediny, totich weſky, oſtrowſka Lhota, welka blatnicze, dolni 
nimczy, hornj Niemch, Slawkow, borſſyeze, Mala blatniczka, Lauka, 
kuzelow, Mala wrbka, Taſow, a kozogitky Mzeczene, Priy Tom Panſtwj 
oftromifym Netoliko Popalil, Nybrz Lidu Przes oſm jet Malych h hrubych 
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Pomordowal a ſebu Zagal, Take Kmieftu Potrzifrate fe Pokuffel, wſſak 

Toho Czaſu buducze Vrozeny A Staterzuy Rytirz Pan Andryaſſ Mayer 

Zmagerbochu (Tytul) Tohoz Cjaſu Plno Mocznym hegtmanem, dagicz Spolu 

Z Mieſſtiany Larmo Vderzit, Lide obecznj ſpolu Zezbranj Powolatj Na 

ſſancze Rozlogirowatj a kwaltem ſedlaky Kubranienj a obhagenj doczeneho 

Mieſta a okolnich diedin Prziſnie geſt hnatj dal, a wſſeczky Zbranj, a kuſh, 

Proti Vhlawnimu Neprzitelj Kteryß widyczkny in reseruo Na ſſanczych 

Stale Puſtitj a protj Niemu Kobocze bliz Mieſta oſtrowa wypalowatj dal, 

gakoz Take y nelterzy ſwobodnj Lide buducz hniewem Roſpalenj Z Muſſketh 

a zbranj wen Zmeſta wypadlj a nedaleko Przedmieſtj oſtrawſkeho Notnie 

a byſtrze ohen Nanie dawalj, Skrze Kterez Strzylenj Partage Vobory 

Lidj Zagimagicz welkym Strachem odehnanj bylj. 



Pamsti Mifta Kromerige, 

Denkwürdigkeiten 
der 

Stadt Kremſier. 
(Aus der Original-Handſchrift im Chaos Pessinianum.) 

Letha Panie 1643, Doftanaugze Sſweydſſtj Rok przedtim Miefta 

Dlomancze, a Poniewadz je Miefto Kromierziz na Cziaſte wSfazowani a 

dopifowanj Sſweydſkeych 3 Dlomaucze gim dobrowolnie Poddatj a ranci- 

rowatj nechtielo, bez ohledu, zie tehdeyſſſj Adminiftrater Biſkupſtwij, Pan 

Stredele, S Sſwegdy z Przinugzenim O Rancz Czeleho Bifkupftwi, Kdez 

y Mieſto Kromierziz potazieno bylo, giſtey accord vezinil a to za Commen— 

danta Sſweydſtyho m Olomauczj Neywißſſiho Heygk, Proczez geſt General 

Dorſten Sohn, tu Strzedu Przed Sw. Janem dotczeneho 1643 Letha 3 Cze⸗ 

lau Armadau ſwau, wedle Sprawy azſy we 16000 Sylney, March od 

Olemaucze fu Kromierzizj wzal, a we Cztwrtekek wyczerautk Mieſtu przi— 

tahl, na Przed Mieſtj Kowaczſkem je Polozil, we dwogim miſtie Kartaund 

a Tuplkartauny protiw hornj Branie Nowie Kowarzſkey Zaſtawil a rano 

w Patek Krziziem Key; Vranie Sylnie presſy Strzilel, Mieſto pak, Aczko— 

liw fe gemu podle Neywijſſj moznoſtj na odpor poſtawilo a Branitj Po— 

czialo, trauffagicz Przitom na Pomocz Generala Gallaſſe 3 Armadau Czy— 

ſarzſkau v Lytenczicz Campirugiczyho, yakoz tale giz niektere Troph, azſy 

pul Mile od Mieſta, fe vkazowalj, ale Pomoczj Ziadney nevczinilj, Nicz 

wſſak menie Po Sylnym, a Stalym Strzileni, a neprzeſtawagiczim Sſtur— 

mowanj, k tomu Spomoczj Walacham ſobie Prziwzateych, Eterzi Mieſto po 

Sſpanhelſtheh Reytharzich, nimiz Zdi Mieſtſke obkliczene bylj, zlezli, geſt 

ofolo dwauch hodin Spoledne tohoz Dnie ge mocznau rukau doſtal, a do— 

ſtanaucze je f Zamku, tam ſycze neyakey accord z tehdegſſim Regentem, 

Panem Sſymonem z Bergu a Krayſkym heytmanem Panem Zden— 

kem Przepiczſthm 3 Rychenberku, toliko aby Lydj Przi Ziwotech Za— 

chowanj bylj vezinili, Niezmenie nemalo Lydu, yak Mieſtſkyho, tak y Prze 

ſpolniho, Poniewad} fe toho Z diedin a od ginud nemalo do Mieſta 
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nahnale, zbito bylo, a Zuftalo na Placzu ofolo 100 ofob, yak Miefftianum, 
taf y Muſſketyruw Mieſtſkych, kterychz Miefto 250 na wlaſtnj naflad cho- 

walo; Nachazelo je tafe w Mieftie Czyſarzſkeho, Commendyrowaneho Lydu, 
nieczo Dragaunu, a nieczo Reytharuw pod Commendau Neywyzſſiho Pasſeue 
ofolo 300. Kufu mw Mieſtie mielj ofolo 16, a Przitom doſtj hezſkau mu— 
Zieh, A taf Zmoczniwſſe je Sſweydſſtj Miefta, ge gfau wffechno wyrabo⸗ 

walj, Kdez y wſſechny apparamenta Koſtelnj, a Strjibra wicze nez Za 

15000 fl. od Koſtela Farniho Panuy Maryge k Stratie prziſſlo, Lyd pak 

Mieſtſkey wietſſim dilem Zwyſlykaney a Poranieny, k Sw. Trogiczj; Na 

Przed Mieſtj je ſalnirowal, a welkau Nauzj trpieti muſel. Net; oo Mieſto 

zapalyl, dokonale je wiedietj nemuzie, Niekterzji Domnienj magj na Sſweydſky, 

niekterzj na Cziſarzſky, kterziz zieby to vczinitj mielj proto, aby ſe tu Sſwegda 

nezdrziowal, budaucz gemu przilezitey paß do Vher, nez General Dorſten 

Sohn, ſe Sylnie doptawal, Kdoby Mieſto Zapalyl, a welmj toho Lytowal, 

Prawie foyby fe to bylo neſtalo, Zieby tu byl Quarniſonu nechal, a Mieſto, 

Budancz k tomu przilezitoſt dobra, fortificirowal. Mieſto tehdy gſaucz Za— 

paleno, a nebudaucz Ziadneho kdoby branil, jpolu y Ze Zamkem wſſeczko 

Z gruntu wyhorzelo, a wicze nicz nezuſtalo, nez Koſtel Collegiatnj Swat. 

Mauriczj, Eteryz ſam, a na weyſſcze Stogj, a Brana Kowarzifa, Fu kterey 

preßy Strzilel. Po takowem wyrabowani, a Skazieni Mieſta azſy m Ty— 

hodnj Sſwegdj od Mieſta odtrhlj, zanechagicz nieczo Proffiantu tiem Lydem, 

kterzj fe do Klaſſtera, yak na horze dolozieno, byli ſaluirowalj; ale wſſak nato 

y hned Czyſarzſſij Przitiehlj, a yak ty gim od Sſweydy Zanechany Broffi” 

anty, taf take oſtatek, kde komu Czo geſſtie zuſtalo, do koncze wſſechno Po— 

bralj, Mieſto pak Puſth a Sfafieny Neywyſſim Mungadym oſadilj A Po— 

niewadz Potomnie, kdyz gij Zaſe je Lydj a Mieſſtiane do Mieſta zbirati 

Poczialj, Przedcze na Cziaſte dopiſowani Sſweydſte 3 Olomaucze, Mieſto 

k ziadnemu Contribuirowanj, a ginſſimu vkladanj Zwolytj nechtielo, a Zaſe 

domaczj Quarda Chowana byla, Proczez azſy m Pultrzetim Letie po do— 

tejenym wyrabowanj, Przigel potagemnie od Sſweydſtyho Lydu Rytmiſtr 

Forgl, azſy Ze 100. Reythary, a 60. Dragauny, a Nocznim Cziaſem fe 

na Przed Mieſtj Kowarzſkem mezj tiemj Puſteymj Zdiemj vkryl, a Zrana 

okolo 5. hodiny, Koy; Branu Kowarzſkau Otwiralj, fe do Mieſta, 8 tymz 

Lydem (newj fe yakhm Fortelem) wtlacjil, a Znowu Miefto wyrabowal, a 

wyrabugicz Zaſe odgelj, Nacjez Botomnie k tomu, Czeho Siweyda Ziadoftim 

byl Zagamffe ſebau Prymatora, a gehe w Olomauczi v wiezenj Zdräiugieze, 

htiege nechtiege, Miefto fe vwolyti muſelo. Tomu na Smiedomj gſme My 

Purgkmiſtr, a Radda Mieſta Kromierzizie Peczet Naſſj Mieſtſkau Przitiſk— 

nautj dalj, datum w Mieſtie Kromierzizie 16 Maij Anno 1668. 



Pamèti Mefta Landſſkrona. 
u 

Denkwürdigkeiten 

Stadt Sandstron 
(in Böhmen, an der Grenze Mäbrens). 

(Aus den Chaos Pessinianum.) 

Wyznamenänj Niefterych Pamietj Hoduych Wieczy Mieſta a Obcze 

Landſſkraunſke je doteykagiczych. 

Letha Pänie 1586. W autery w Noczy Na Strzedu przed Hody 

Swatoduſſnjmj, Skrze nenadälh Oben, Takmierz Cztwrt Mieſta Landſſkrau— 

na, totiz gedna Strana az kdolnj Fortnie, Zialoſtiwie Popelem polozena, 

naczemz doſti nebylo, Nybr; ten Naſledugiczh Patek w Noczy, Zaſe ginh 

Oben wyſſel, a Hornj Vliczy Wſſeczknu y Swiezi Na Horn Branie na— 

kladnie wyſtawenau, Spälil, taf Ze wtom obogim Ohnj 77. domuw Sau— 

ſedſtych do Grunthu Skazeno, Wſſak gak gednoho y druheho Ohnẽ puwod, 

gafyın Spuſobem w mifteh Powiedomych wyſſel, tehdaz do koncze wyſſe— 

trzitj fe nemohlo. 

Nedlauho potom tak welikem Nefftiefti, An gjz Semotam Luteryanſké 

a Pikhardſtke Kaczyrzſtwi Poſylu Bralo, wſſe Za Pänowänj Brozencho Päna 

Päna Jana Z Peruſſteyna, Nenadäle w Mieſtie Landſſkraunie, geden Stary 

Knap Saufeniczfy Vmrzel, kteryz gſaucz Nekatolyczſth, Ran Farärz gemu Zwo— 

nitj, ani ho na Krchowie Pohrzbitj däti nechtiel, Ginj pak Knapj, wezma 

To mrtwé Tielo S Maramj, do domu tehdeyſſhho Prhymaſa, Faltyſa Ja— 

niſſe, gen; Katholiczkeho Nabozenſtwj Byl, wueſtj chtiege, Manzelka tehoj 

wſſak przednimi dwerze domownj Zawrzjcze, geho przed domem ſtätj zane— 

chalh, a odeſſly, Kdezto Z narzizenj Wrchnoſtj, Skrze Sſrothrze a Sladkh, 

to Mrtwé Tielo na Zahradie w Pryedmieſtj, pro Nekatolyezke Lidj FE Kr— 

chowu priifaupene Pohrzbeno geſt. Gſaucze pak mezy Krchowem, a tauf 

Zahradau Obychzegnä Zed wyhnanä, Nenatale Ta Swobodna Chafa a 

Zbierz, V Kowärzuw Kladiwa, Perlyky y gine Naftroge Wezmancz, Za 

gednu Nocz tu wſſeczknu Zed do Grunthu Zborzjly Prawjcze, Ze telyfo 
geden Krchow Bytj ına, a geden Czlowiek nema lepfiy un druhh. 
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Hned pak na druhh den potom, Obäwagicz fe Zaflaujileho Treſtänj, Tas 

Wandrownj y domäczy Swobodnä Chafa, wſſelyhkych Rzemeſel, Zwerfitatum 

wywſtala, a fpolecjnie Penize Z Truhlicz Porzadkum wezmaucze, S Zbrogj 

Bubenjkem a Piſſtczem, Z Mieſta wytahly, a Semotam po Wſech Mo— 

rawſkÿch, Panſtwj Zdeyſſimu przjlezithch, je Taulagicz ty penize propily, a 

ktomu geſſtie dluhuw wzdielalh, a Fey; nacz Träwitj Nemiely, Lyde take 

gim wierzjti nechtiely, Sem y tam Se rozbiehly, Protoj niefterjj domäczy 

Synkowé Zujch, prij Wrchnoſtj k Poznamenänj priiffly, a kdybyh Promiena 

Wrchnoſtj Byla je neſtala, Byljby Sotwa Pokuty a Treſtänj Bin. 

Letha Pänie 1588. W Pondiely po Pamätcze Maudroſtj Bozj Pro— 

dagicz Nadepſanh Pan Ian 3 Pernſſteyna Panſtwj Landſſkraunſkeè a Land» 

ſſpergſte, Vrozenemu a Statecznemu Rytjrzj, Pänu Adamowj Hrzaüowj 

3 Haraſowa. Hned po Zawrzene Smlauwie Trhowé Tehdeyſſh Heytman 

Pan Ian Magl, je odſud odebral, a Sujm y Kniezj Katholyeziiti 3 Panſtwj 

Dbeho; wiedaucze Ze nowa Wrchnoſt Ne Katholiczſka geft; Pomalu odcha- 

zely, a tolyfo w Mieftie ten Thz Ratholiezify Kniez, gen; tomm mrtwemu 

Tielu Zwonitj datj nechtiel, Napoflevy Zuftal, Wſſak potom tafe prycz ode: 

fiel, a Poniem hned Lutheryanffy Nafledewal. Pan Adam Hrzan paf w 

Lethu 1589. Mage ſobie Oboge Panſtwj Zdeyſſy pojtaupene, Nedlauho po: 

tom, yak Mieſto Landſſkraun, tak Mieſto a Weſnicze Obogjho Panſtwj, Nad 

Prywilegia a Starodäwnj Nadänj, Rozlichuymi Nowymj Wiecmj a Robo— 

tamj Stiezowatj Zacal, Odkudz dlauho Trwagiczh Saud, mezy Pänem, 

Mieſtem, a poddanymi, przi G. M. Czyſarzſke a Saudu Zemfkem powſtal, 

a a do Sımtj Päna Hrzanie, Takmierz 30 Leth porzäd Zbiehlych, Trwal, 

Kdez Vbohä Obecz Mieſta Landſſtrauna S Niemeczkhmj Wesniczemj, mjmo 

gine rozmanité prijbiehy, an Mieſto a Weſnicze Panſtwj Landſſpergſkeho 

je czasnie gich ſtrhyy, Welykÿch nätiſtuw Zakuſitj muſyla, Gakz mnohym 

Okolnjm Lidem wiedomé geſt, a pofawao Panetj fe nachäzy, Ai Potom 

Letha Panie 1619 za Wiecz mezy Päny Syny, gjß dotczeneho Päna Hr- 

zanie, k dokonalemu Porownänj Briifjla. 

Pamiet O Weregne Sfaze Skrze Oheü Mieſta Landſſkraung. 

Letha Panie 1621. W Auterh mezy Trzetj a Citwrtau Hodinau w 

Noczy Na Strzedu przedchazegiczy Weyrochnj Slawnoſt Seſlaͤnj ducha Sw. 

na Apoſſtoly 27. dne Maij 3 Przepuſſtienj Bozjjho, Z Marſſtale domu 

Hoſtinſteho Jana Sſkrle, Toho Cafu hoſpodärze, Wyſſel geſt Oben, od 

niehozto we Trzech hodinäch, nez fe Takmierz dobrze rozednjlo, wſſeczkno 

Mieſto toto, mimo Samy Zämek a dwa domky, Martina Jordänſkyho a 

Wawrzincze Sauftrujnjfa, przji Same Doleyſſh Fortnie S Rathauzem, Wiejj 

prziniem, Obiema Branamj, Farau, Sſkolau, Laznj a Sſatlawau, geſt wy— 



371 

borzelo. Fakymby paf fpufoben, Poniewadz dwa Praporeze Biechoty nemu- 

jtrowane Rnizete Marimilianı 3 Lychtenſſteyna Zde Leiilj, Takowh Oben 

Woſſel, mwiedieti fe nemohlo. 

Soldatj pak obawagicze je Za Swé Krky, Brany obie pofad gich 

Oheü nedoſahowal, Wartau Oſadily, a Zädneho Czlowieka, anj 3 Prjed⸗ 

mieſtj anj Z Wefnjez f Bränierj Puſtitj do Miefta Nechtiely. Wtom Ohnj 

podiwnau Ochranau Bozſkau, Zadıy Nezahynul, Ne; gedna Diewechka, Na 

Zorami a Rozumu Nedoſtateczuä, kterää Zädnhm Spuſobem Zdomu toho, 

w niem; Noczleh mela, wygjti nechtiela. 

Na Rano w Striedu, ofolni Domäczy y Czhzopauſſtj Sedläczh, Li— 

tugicze takowe Nenabhte Sſkody, Zbihati fe pocalj, a Solvdatum gi; Za 

hornj Branau w Ordunku ſtogiczym, a Prich tahnautj chtiegiczhm, Na 

Sluzbu Za tafowe gich hoſpedärſtwj, pohlevieti Vmyſl mely: Ochzemz Sol- 

datj fon} Zwiedielhy, Spatfem fe obrätily, do Zämku fe Reteryrowalj a 

wnem Zaſſanczowaly, Bräny Mieſtſke y Fortny Vzamykalh, Zaſſanczowaly, 

Wartamj ofadily, a tu fe Bränitj mjnily. Sedläczy acz Bräny Wyſekä— 

watj pochalj a gij do druhhch Wrath fe doſtalj, wſſak Ze lehkau Zbranj 

Zaopatrjen; byli, od Soldätuw odtud odehnänj gſau. 

W Tau; Strzedu Nano, wida Pan Aurjedlnjf, toho chaſu Vrozenh 

Ban Jozeff Khencz 3 Giwnjku Takowy Zbieh Lidu a pozdwizenj, 3 Por 

ruczenj Vrozene Panj Panj Alzbiety Hrzanowe 3 Haraſowa, Rozene Haug- 

wiczowey, tu Tehdäz przitomne (Pan Zdeſſaw Hrzau do Widne Byl 

opgel:) Wen mezy nie S Warhanikem 3 Olomaucze, kteryz tehdäz Kaza— 

tedlniczy, Kruchtu a Laduly F Warhanum mw Koftele hornjm Zameczſkem 

dielal, a a Warhany Stawiel a S Pacholkem ſwym wygel, a to Vpofogitj 

chtiel. Oni paf Zapalenj gfaucze, Aurzedlnjka 3 Kone Zſtrhlj, tafje fotwa 

Pieſſty Bez Klaubaufu y Zbrant, Vtekl, Warhanjfa Zabili, a Pacholku 

dobrze, ſotwa bo Ziweho Zanechawſſe, Kabäth wypräſſyli. Na Poſledy, Ti 

Sedlaäczy, Na Obecz, gichz Na mnoho Seth bylo, Domaczy y Przeſpolnj 

fe Schromajdjlä, a odtud fwe Legaczy fu Panı a Soldätum Wyſhläli, a 

domluwicze fe o wſſeczko, 193 den Strjebnz E wecherau prycz fe rozeſſlj. 

Dito ut Supra. W Sobothu Pryjedchäzegiczh Hod Seflanj ducha 

Sw. foyj gefitie Solvati w Zamfu Cuartir fwug mely, geben Zuih We 
Zborje Bratrffeom Na Prieomeiti Ohen Zalojil, odkudz ty} Zbor, a Piet 

ginhch domuw Wyhorzelo. Obawagicze fe tedy, aby je gim Pryedeſſle Bie 

S Poſlednim Newzpomenulo, S czelau hlawau precj odtahlj. 

Letha Panie 1621. dne 7. Junij Powietrii hrozné fe Strhlo, a bo 

Wieje prij Koſtele W Zaämku Vhodjez, Trubaͤche, Powieinidg a gednoho 

Zwonjka Przi zwonjch nemälo opälilo, wſſak Bez Snetj Ohne, y gineé 

welike Sſtkody. 
24* 
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Letha Panie 1623. Geho Miloft Oſwjczené Knjje a Bar, Ban Karel 

3 Lychtenſſteyna (titul) Toto Panſtwj Landijfraunffe a Landffpergffe Op 

Para Zdeſlawa Hrzanie faupiti Naczil, kdez brzy nato odnetj Warek Mieft- 

ſtych Nafleromwalo, (Kterez wſſak Zaſe na mnohe a Vſtawichneé follicitowanj 

od G.M. Knizeti. Knjjete Marimiliana 3 Lychtenſſteyna, yakozto nyniegſſh 

miloſtiwe Wrchnoſtj, moczneho Otcowſkeho Borueinjfa Tolifo na Samau 

Obecz Meſtſkau, a gednu Wes gmenem Säzawu, Letha 1629 dne 21 Fe 

bruarij Zmjloſtj Puſſtiene gſau (Take Téehoz Letha 1623. Dne 15. Junij, 

WeNoczy dwur G. M. Knjzetczhy w hornjm Priedmeftj, Skze Powiettʒj 

Zapalen, do Grunthu Wyhorzel.) A Gſancze pak prame o tom cjafe, a przi 

Dei Wlady ©. M. 8. Panſtwj tohote pro Smrt tehdeyſſhho Präpicanta 

Elyafje Sframfa, Fararzſtwj Zdeyſſh Prazdne, Nadkeczenä Jeho Knjjetj 

Miloſt dwa Patres Societatis JESU, ; Mieſta Nyſſj, totij Paua Melchiora 

Breynera a P. Joanneſa N. Sem k wykonawänj Elujeb Czhrkewnjch przi— 

ſlatj racdila, Kterzzz m Zämku Zdeyſſhm, przes geden Czely Rok je Zoriu- 

gicz, Sluzby Boij konalj, Lydj nekatholiczſke przi Mieſtie a na Panſtwj 

w Naboenſtw Katholiezitem pilnẽ whncowal. Ponjch Negaty Pr. Bene- 

diet N. Frantisskan minor. Conuent: W Mieftij Auſti fe Zorjugiez, w 

Mieftie u Na Panftwj goeHftan Sluzbamj Czyrkewnjmi prziſſuhowal. W- 

Potom W Lethu 1626 S Panem Nepwpifiym Don Martinem a Lydem 

Wogenffym gehe, Pr. Antonius Gruninger Te Zranifjfan minor. Ob 

Morawy ſem priigel, a Fararjem Zuftal, Na to Nafledowal Prziſny Pas 

tent w Prziczine Näbozenſtwj Katholiczſkeho, Od G. M. Knizeczj Wechnoftj 

Zdeyſſh, Z Met Prazſkych, Yakozto Miſtodrziczhho G. M. Czyſarzfke Krä— 

lowſtwj Gjeffeho, kterhz den Sw. Pawla na wjru obräczenj, Letha Paäne 

1628 W drame Paäne Zdeyſſhm, od gif vgeejeneho Farärze, na Kazatedlniczy 

prieciten, a a potom Wegpis toho, na diverse Rathauznj przibit byl, Obſaz— 

nofti te: Aby geden kazdh Sauſed a Poddany z Mieſta y Weſnicz Panſtwj 

Landſſkraunſtehe, S Manzelkau, Djtkamj, Gelavfan a Summau gedenkazdy 

Obywatel, Ziadneho Newynjmagjcz, k Nabozeuſtwj Katholiczkemu Pröiſtau— 

pitj hlediel; Kdeby pak toho Vezinitj nechtiel, aby w Sſeſtj porzäd Zbiehlich 

Nedielhch, Grunth a Statek Swug Sprodagjcz, kam fe ma Libi odgiti 

ichl. Sao; Lydem przi Mieſtie Landſſkranne (kdez toho Cjaſu Sotwa 5. 

neb 6. Katholiczkych Oſob fe nachäzelo,) Nemälo Hruzy dalo, A tu fe Res 

formatj w Nabojenfiwj Zaczala. Magicz pak Nadepſany Pr. Antonius Gru- 

ninger Od Tehdeyſſhho Heytmana Pana Hynka Sewerſkyho Z Kuliczkowa 

I) ginhch Officiruw G. M. Knjzezj, Tez rozdjlnhch Pänuw Patruw Sefui- 

tuw, a ginych Duchownjch Lidj wſſeligakau pomocz a fedruugk, (Nemoha 

ginäcze Bytj) Lide Zdegſſß Obogjiho Pohlawj, pomalu F Swaté Spowiedj 

Sſli, a Welebnau Swatoſt Oltärznj przigjmaly, Czoz tak Centinuirowalo, 

az wſſeckna Obecz Mieſta Landſſkrauna y Panſtwj, hned toho Roku, k Wjrze 
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Smate Ratholiczjfe priiwedeno geft, Priiejem; wſſak rozdjlne Promeny w 

Fararzich gſaucze, mnohe Nejnaze Potrjebne Obczy mafledowaly, Ftomu tafe 

cjafte Zymnj Euartiri Lyda G. M. C. Wogenffeho, Bywſſe Chudj Saufede, 

Nefmjengch Teſſkoſtj peczptiti mufyli. Nachez pptom W Yethu Pand 1631 

Gedno Swerne Enefjenj a Statutum, Za prjjczinau prameho a Spafhtedle 

neho Katholiczſkeho Nabezenftiwj, Od Konſſeluw, Obecznjch Starſſych, y 

wſſech Czechuw, h Take Ezele Obcze Mieſta Landſſtrauna, wyzdwjjeno a 

Vcezineno geſt, Totiz: Ze yak onj Samj taf y wſſyczknj gegich Potomczy 

Netoliko przi teto Poznale, Wyznalé, Spaſitedlne Rzjmſke, Catholiczſké 

Wirze ſtale Setrwatj magj a chtiegj, Tez podobnẽ aby njjadny, nynj y na 

af Budauczh, w tem; Mieſtie a Przedmeſtj, w Sauſedſtwj przigath, 

mnohem mene anj Trpin nebyl, Leckbh Ten Rzjmſkého a Catholiczfkeho 

Näbozenſtwi Hertiwyin milownjkem nalezen, a knemu prawym Srdcem 

przipogen Byl 9c. Kterejto Statutum take od Yeho Knizetczj Miloſtj Dfwjr 

czeneho a Wyſocze Vrozeného Knjjete a Päna, Pana Karla Ewſebiuſa, ©. 

Riimffe Rjjſſe Knijete a Wladarze domu Lychtenſſteynſteho 3 Nyklſſpurku, 

w Slezij Kujjete Oppawffeho a Krnowſkého, NYakozto Wrehnofti Miloitiwe 

a diedichne, Wedléè ginſſhch Mieftffyh a Obecznjch Prinilej a Navanj, 

f Meiloftime Confirmat a Potwrzenj Prziſſlo, Nenz fe Stalo na Zamku 

Ledniczy, Ten Swateho Jakuba Apofftoln Panie, Letha 1633. Od toho 

Sjafu paf, mezy tiemj Welykymj Wogenſtkhmj Tiefffoftmj a Stalyın Cuar— 

tirowanjm Rozliejnymi durchezufp Lidu Walecznjho ©. Me. Czyſ., «305 wy— 

pfati Eolwa- mojne geft, Nenadale Letha Pant 1642 Skrze Rozdwogenj 

mezy jeban, Nadepjanejo Para Fararfe Antonia Gruningera a Las 

plana geho Pana Antonia Schlögle, Naflevomwala Zaloftima Klatba a In— 

terdict, neb zäpowẽd Sluzeb Bozjch, we wſiſech Koſtelhch w Miſtie a 

na Panſtwj Landſſkraunſkem, kterauzto Katbu a Interdict Z Poru— 

en; Slawné Conſiſtorze Praiffe Vrozenh a Welebne Duſtognh Knẽz 

Diwjß Ferdynand Mieſyczek Z Weyſſkowa, Ten Cjas Diekan Chrudimſtkh, 

w Pryjtomnoſtj Kaplana Auſtſkyho, a Tehdeyſſyho Farärze Czerekwiczſkeho, 

Nadwerze Obauch Koſteluw Zdeyſſych przibiti dal, Czoz fe Stalo den Pa— 

mätky ©. Trzech Kräluw, 6 dne Januarij Tehoz Letha, A taf w tom 

Truchliwem Spuſobu, magjcz przitem drahnj Pochet Lidu dismundirowa— 

neho Z Regementu Päna Neywyz. Hrabiete Monte Cuccuoli Przi Meſte 

w Cuartiru, a} do Naſledugich Nediele Surtné, to geſt 6. dne Aprilis, 

Czinj 13. Nediely, Vbozh Live Zaloſtiwẽ Zuſtawatj muſylj. Kdez potom 11. 
Aprilis, Skrze Kneze Bartholomöge Rennera, Tehdeyſſhho Farärze Auſt— 

ſthho, Ziadoſtiwä Abſolutj, od Wlaſtnj Oſoby Geho Knjzetezi Wyſocze mine» 

ſſene Eminentj, Pana, Päna Cardinala Z Harrachu, Arczy Biſkupa Prajr 

ſteho, Slawné PBametj, Miloſtiwẽ Otczowſkym Obſtaränim, G. M. Kni— 

jetezi Wrchnoſtj Zdeyſſh diedjchne, oborjeng, a Pänu Hehtmanu präiflang, 
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W Chrame Band Zdeyſſhm Publikowana Byla, Tolikez y Eremplarze 

Klatby a Intertictu Zowerij Koſtelnich Przi Mieſtie a na Panſtwj State 

bylj; Farärz pak Antonin Gruninger, gſaucze Za Cuardiana w Klaſſterze 

przi Mieſtie Kladſtu Zwolen, tam odgel, a mw fratfem chaſe Vmrzel Na 

gehojto Miſto Knez Frydrych Cluſius, Przedeſſlh Farärz Zambergſkh, dle 

doſazene Präßentatz a Confirmatj Geho Eminentzj Succedirowatj mage, 

Toliko do Sw. Hawla tu Faru driel, a gi Zaſe reſignugicz, przi ſwe Zam« 

bergffe Zuftal. Naczez Tara Zdegſſh przes Pul Letha, Bez gifteho Spraweze 

Czyrkewnjho gſaucze, a} fe ſem Doftal Knez San Antonius Lapronius Rzädu 

Eremitarum S. Augustini Letha Päne 1643 dne 1. Aprilis, Genz potom 

w Lethu 1644. 3de Vmrzel. A taf dale. 

Näſleduge Sprawa o wpädu Lidu Sſwedſteho a Wyrabowänj 

Mieſta Landſſkraung. 

Letha Panie 1643. Po odtazenj Regimentu Puchämbſkeho Reytharſtwa, 

3 Miefta a Vanſtwj Landffraunffeho do Lejeni E Hrabezh Kralowu, w 

Pondielh den Sw. Wjta Mucjedlnika 15. dne Junij, Partag Sfwedffa od 

Armady Generala Dorſtenſohna, Marſſyrugicz On od Meytha f Lytho⸗ 

myſſſh a E Moramife Trjebowy, odtud f Zamfu Mjrowu a f Holomauczy, 

O 21. Hodinẽ Celeho Orloge nenadale w 1500. Konjch, Do Meita Land— 

ſſtrauna Wpadla, a yak Zämek, Koftel, Rathauz, kdez w Sklepjch mnozſtwj 

Truhel Sauſedſkÿch Stluczeno, y drahne Wieder Wina czo tak newypilhy 

na Zem wypuſſtieno, Tez Meteo a Przedmeſtj Zaloſtiwe Wyrabowala, 

Laupeze a Victualij, przes 70. Wozuw, neprziwezaucz ſem Zaͤdnych, An 

fe Fire 3 Weſnjcz S Dobytky a Statky, na Poruczenj Wrehnoftj, f Meſtu 

Bylj Schränily, nalozicze, 16. dito Zaſe w 10 Hodjn odgela, a welyke 

Skody Vbohhm Lidem Zdielagjcz, te} mnoho gich Zranjcz, a 3 Sebau 

Zagmaucze, genz gim Laupez neſtj, a dobytky, mnohh fwe wlaſtnj, hnätj 

muſylj, k Switawäm fe obratila. Od toho dne Stale Pokrziky o Neprzjtely 

a Partagjich Czyſarzſtych Bylj, a welmj welykhy Strach a Nebezperzenftwj 

Trwalo, az do 6. dne Julij; Kdez Neyprwnegſſh Pſanj cd Commendanta 

3 Bnczowa, o ſtawenj fe f Accordu Contributj, Prziſſlo, a po rozdjlnych 

Pſanjch, Negaky Leytynant a Cuartirmiſtr, Siwerffeho Generala majora 

Wrangle, S 60. Dragauny 14. Zulij, ſem fe doſtal, Kterjjsto przigedaucz 

w Saunral f Przedmeſtj, Cuartirmiſtr Sam Trzetj, k Bräne hornj (S 

Wäaͤczſlawem Frankem Sauſedem a Wyſlanym Zdeyſſhm, kterhyz S Pſanjm 

Omluwnym gjjto po druhe do Bncjowa Wyprawen byl, a Snjmj ua 

Czeſtie fe Potkal,) przigel, a dodagjez Pfani f Aurzadu, od Geho Generala 

Do Meſta Stjm Lydem Puſſten Bytj chtel, Gſaucze pak Saufede Z Mejta 

a Przedmeſtj, tterzj tak geſſtie o domie Bylj a je nerozbiehlh, Swolanj, 

Newieda czo chinjti, Welkhm Strachem, Hrozheze onj yat w Pſanjch taf 9 
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Auftne Stale Ohnem, a nemage, w te Neywetſſh Potrzebie Zaͤdneho Com⸗ 

mendanta neb Officira, aby do Mäeſta wpuſſtenj bylj, Powolilh, Kterzij 

doſtanaucz, Potom fe Po domjch Rozloſirowalh. 

15. Dito; Prziſſtih ſem Wyſlani 3 Lythomyſſlenk Accordu, a ob 

Téhoz Cuartirmiſtra dobrze tractirowanj byli, gemuj Rukau danjm 2000. 

Tholaru vantionu odeſlatj Priipowediely, wſſak toho neſplnilh, taf Be tau 

Prziczinau tato Chuda Obeczek Welykym a Nenabytym Sifovdam prziſſla, 

jakz dolegj fe wyrozumj. 

16. Dito; Vfazaly fe Za möften na dolnj Obczy a W Volich Meit- 

ifyh 7. Reytharuw, a Zagjmaly Dobytek Mieftffy, Prochez Cuartirmiſtr 

Wygedaucz Wen, Domnjwage fe de Sſwedſſtj gſau, mezy ne fe puftil, 

Gſaucze pak Partag Czyſarzſkä w Zichlingku, geho Zagaly, a Sebau prycj 

wedly. Odkudz, Leytynanth welmj fe hnewal, a V welhykem Strachu Zuſta⸗ 

wal, a y hned Stachetle a Sſancze o toho Rathauzu dielatj Zaczal. Od 

toho dne Leytynant Sſwedſkh welmj na Penize tlaczil, tak Be gemu 1000. 

Tholaruw od Czeleho Panſtwj odneſtj je muſylo, kterez on 29. dito W 

Noczy po kolikas Dragaunjch do Vnczowa Poſlal. 

5. Auguſti; Wygel Leytynant S Nekterymi Swiymi Laupezujly 3 ho—⸗ 

diny na Nocz 3 Meſta, a w Abſſtorffu, 3. Sedlſke dwory wypälil, a Ge» 

dnoho — S Pacholkem 3 Sebau prziwedl. 

Dito; Charwätuw 6. Zagaly Nekterym Sauſedum a Sedläkum 

w — dobytek. 

8. Dito; Räno okolo 12. hodiny Sſli dwie Tropy Reytharuw przes 

hräz B dlauheho Rybnjka, prijtom Wyrazycz je Znjch nekterzj wzaly 4 Kon? 

w Prʒedmeſtj Sauſedum Zdeyſſym. Dito; Okolo 6. hodiny w Noczy Bylo 

Larmo, prawicz Zeby Reytharzj wPad do Prjedmefti Beziniti mely, wſſak 

nicz toho nebylo, Zdielaly fobie przitom Sſwedſſtj ofolo Rathauzu aby 

widietj mohly Trzi Ohne, na to präiffel welyky deſſt, a wife fe Vijſſylo, 

Na Rano ne; Branı Otewrzely Bifitowali wſſeczktny Domy za hornj Bra- 

nau, az E Krezme, domnjwagjcz fe, Ze W Noczy Soldatj Czhſarzſſtj fe do 

nich Skrylj, 1305 y Potom Za czafte chinily. 

9. Dito; Bylo ticho, Czelh den W Neviely, kdezto Wogaczy Nefterji 

Zerauczek werjeru fe rwaly, a geden bruheho probodl, Prjitom w Noczy 

Reytharzj Czyſarzſſtj wzaly w hornj Trjeffnowezh 8. Kuſu dobytfa howẽzyho. 

10. Dito; W Trjebowey wzaly Reytharzj od Lythomyſſle Stado 

drobnéeho dobytka a hnali ge f Semanjnu. Przitom ginä Partag Zagala 

netczo Dobytka w Albrechticzych, a hala f Meſtſkemu Lefu. 

11. Dito; Räno Larmo Bylo a Charwätj je V Meſta Vkazali a 

dobytek Zagjmati htiely, wto na ne 3 Kuſuw Vhodily, a 3 Meita wy— 

padly, ont paf w hornim Tyſſnowczy, Jakubowiczych a dobrauchj Drahne 

Dobytka howiezhho, Te} Stado Obeczuj drobneho Zagaly, a Proc t Zam⸗ 
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bergfu hualy. Przitom wypadnaucz w Noczy 3 Miefta Netezo Dragaunum, 

przihnaly od Krafyfowa a Trzeboworowa Drahne Kuſuw dobytfa do dworu 

G. M. Kuijete Zdegſſyho, wſſak Take) Zaſe protj wyplate Puſtily 

12. Dito; Na Switanj, Wygel Leytynant Z Miefta S Näekterym, 

Dragauny, Frey Reythary a Muſſketyry do dolnjho Thefinomweze, a tam na 

Charwaty Gzefaly, w tom ofolo 11. Hodiny, Vkäzaly je Reytharzj V Andzs 

jfeho Leſa, asy na 15. Konjch, mezytjm do Rudolticz pries Wrch wpadlhyj 

a gina Partag w Wuſtrmj, a Potom Spolecine w Nudoltiszöch a Damjfomwe 

Howẽzyho dobytka do 400 Kuſuw, a Owecz pries 5 Kop Zagaly, a k Se— 

manjnu geg hnaly, Leytynant pak 3 Miefta 3 Smym Lydem, Zanjmi fe 

puftil, wſſak gſaucz w malen Pocztu, gich pak pries 70 konj, Do Meeita 

fe präzdnh o Polednj Nawrätil. 

13. Augufti; Opet wygel Leytynant 3 Swau Chafau do dolnjho 

Tyeſſüowcze a tam oczefawal a} do Poledne, wgedaucz do Meita, Bfazaio 

je 6. Reytharum od Obory a gely Pızed Tyeffnowfte a Mieftfte Pole az 

kRudolticzhym. Wtom Lepiynant Zafe wygel, a Snjm netezo Dragamım a 

Muſſketyrzu, ofaziez fe na Polich Tyeſſſowſthch, Z Swymj Hued protj 

nemu aſy 15 Reytharuw Tez od Obory wygelo, a Spolu Sſarmiczyro— 

watj poczalj, Leytynant widauez ge Bytj Sylnegſſy, poftupowal fe Wſy; 

wtom Czelä Troppa naſledowala, a Sſwedſte to Wſy wehnala, Yednomu 

Capitanu Sſwedſkemu tej zde Leziczhmu, Kone poſtrzelilj a Sam tolyfo 

Peſſty Sotwa przes Ploth przepadl, a Kult v Troppe Charwatſke böel, 

Pacholka geho w Ruku Vtrjelily, a Yednoho Reythara Zagalj. 3 Char: 

watuw Pak geden Wachtmiftr Skrz Hlawu proftrielen cd Sſwedſkeho Ge» 

freytha, gehoz Kone y S Piltolemj doftaly, k temu gine Tri Zranily. 

Prawj je Ze Sum Neywyzſſy Zhradeze Przitom Sſarmiczlu byl. Mezy tim 

Natu Partag 4. 3 Kuſu wyſtrzelily, a W Meitie Zeny y Soldatj fterjj 

tu Zuftaly, melmi Smutnj gjauc, do Rathauſu je reterirowatj Pochaly, 

domnjwagjcz fe Ze Charwatj do Miſta Przigdan, Czoz by fe Snadno 

bylo ſtalo, kdyby neyakä Doſtj mala Partag wtom od Sazawy fen byla 

w Padla. 

14. Dito; Wygel opiet Leytynant 3 Mefta Na Switänj, a na hornj 

Obczy Sam a S Patnäczty na Konjch a Peſſky, a} takmerz do Poledne 

Byli na Partag czekage wſſak nicz daczkatj nemohl, VWecher prziſſel Bo» 

krzik, Zeby netezo Livu f Zäbrzehu Przitahnautj gmela. Protoz Cuartirmiſtr 

Genz gminuteho 2. Auguſti Zaſe S nefolifa Foriri ſem byl przigel, gednoho 

Poſla do Zabrjeha o druheho do Morawſke Trzebowy Na Kundſchaffty 

wyſlal, przitom take w domu Zborzenem mezy Branau hornj, Wokna Drzi— 

win Zaraubitj dali, a Czelau Necz w Bereytſchafftu bylj. u 

15. Dito; Rano Wraticz je Poſel 8 Zarrjeha pröinefl, Ze Zädneho 

Lidu tam nenj, Przitom Leytynant Prkua, kdeſe w Zämku neb Vſauſeduw 
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wynagitj mohli, do Rathauza Snäſſetj a Stachetle njmi Futrowatj, tej 

Hnogem a Kamenim whczpatj dal. 

16. Dito; W Nediely bylo ticho a5 do Werjera, ofolo poſlednj ho— 

diny, Vfazalo fe Kolifo Reytharuw Na Tyeſſnowſtkych Polhch, Chtegicze 

Sſwedſké wen doſtatj, wſſak gſaucze Pozde Fady newyſſel, a tu czelau 

Nocz priedeffiyn Spuſobem w Bereitjfafftu bylj. 

17. Dito; Powſtal Krzjk Zeby netezo Lidu Sfwefkeho f Trzeboweÿ 

Przitahnautj melo, wſſak toho nicz nebylo. 

18. Dito; Czely den Ticho bylo, na Nocz opiet Welify Pokrjik, Ze 

by mnoho Lidu Sſwedſkéeho od Mjrowa ſem Tahnantj melo, Tolikej Par— 

tag Czyſarzſkäͤ, Gizdna y Pieſſhy, 3 Hradcze a Zambergku, dle Anſſlagku, 

Neprzitele odſud wyhnatj chtiege, Na Przedmeſtj, a Aj V Zn Meſtiſtkych 

pod dolnj Fortnau byla, wſſak neVezinjcz ani Larma, odtud Zaſe W Ti- 

choſtj odtahlj, a Vbohhm Sauſedum Zdeyſſhm welmj Zle Poſlauzily. 
19. Dne Auguſti; Zagaly Sſwedſſtj Zdeyſſh gednoho Muſſketyrze 

3 Hradcze od te dotczene Partage, an ſe w Miegne Sfkrlowſkem opozdjl, 

a Netezo Rzebrzjjkuw Na Zahrare Michala Bernhartha w Przedmeſtj na— 

lezly, Kterez do Meſta wneſti dadaucz, Leytynant S Cuarthrmjſtrem welmj 

Pohrujlime na Aurzad a Sauſedy fe domlauwaly, hanebne Lalj, Zrädczu, 

Selen, y ginäk wſſem Nadawagjcz, Przitom od Zäamku Hnug Na Zed, 

Za dum Kobruw mezy Sftachetle, tolikez Kamen; Wukol na Ze, noſytj 

daly, a Da Penize welmj Przikrze Tlachily. 

20. Dito; Okolo Werjera netczo Charwätuw fe za Meſtem Vkazalo, 

Naniez Leytynant S Niekterym Muſſketyrem wypadl, wifaf nicz fe neſtalo. 

21. Dito; Bylo tiho ten Czelh den, V weczer okäzaly fe Charwätj 

w Tyeſſuͤowezy a netczo Dobytla V Sikrlowa Mleyna Zagaly Na ne} 

Leytynant S dragauny wypadl wffaf E Sſarmiczly neprziſſſo. W Saumraf 

wgely do Mefta dwa Sſwedſſtj Neznämj Offigzirji a Miefto fe Zawrzelo, 

tat Ze Zadnh Czlowek wen nemohl, w tom wffaf fe wyzwedielo, Ze Sylnä 

Partag Sſwedſkä do 800. Konj E Meftu priigela a tu na dolnj Obezy od: 

yoczjwala, a Negwyſſſhm prjednim Officzyrum w Trzj hodiny Na Nocz, 

gjdlo fe wen Neflo, Zatim Wygel Lentnant 3 Swau Chafau, a wedle Tech 

Tropp gib 13. Bylo, Bprzjmo pries Meſtſke Pole, a hraz dlauheho Ryb— 

njfa, k Zambergfu odgely. 

22. Auguſti, Räno Budaucz Mieſto az do 13. hodiny Zawrzjeno, 

Spatrzil fe deym kdyz Mieſtecz Zamberg horzelo, a Welyky Strach byl, ofolo 

Neſſporu wrätily fe nekterzj Reytharzj Zoenfiy od Zambergka, a dadaucz 

Sprawu Ze Charwatj gjm wyklauzly, a Toliko 3. Zujch doſtaly; geden gim 

Zaſe Sdwaumj Koümi Vgel a dwa Zaſtrzelily, Proczez Leytynant S Ca— 

pitanem y ginymj, welmj Lälj a wſſechnem Zrädczu, Sfelem a Rebellantu 

Nadäwaly, a Ze Charwätum od Nas Auisi däna byla, Prawili, take Ze fe 
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gim Zädny Z Aurzadu Vfazatj nefmel; (czoz wſſak njkoliw moznä nebylo). 

W tom Rychtarz Zdolnj Dobrauche, kterehoz ty Partage Wyrabowalj a 

Kone wzali, nowinu Prijneft Ze W Aufti horzj, czoz wſſechnem welmi 

Strachu przidalo. Okolo 22. hodiny wratily je dotchene Partage Spätkem, 
netezo przedeſſihm Marſſem przes Obilj na Polj, a oſtatek Dolu drahamj, 

do Zahrad na hornj Obecz w Padly, magicze przi ſobie drahne dobytkuw 

Howẽzych a Konj, odtud wſſiczknj poodpocjinumfje do dwora Neho Knizeti: 

Miloſtj a Przedmeſtj hornjhe, Auhrnkem na Nocz w Padly, ty dobytky do 

dwora a Zämka Zamchely, A Lidem Na Obilj wſſelikem, w Slame y ma 

Zrne, tez na Lukäch a Zahradäch welikau Sſkodu Vezinily. Przitom, Ma— 

gicze Z Sebau Kneze Martina hladkyho 3 Auftj, a Kneze Frydrycha Cluſia 

3 Zambergka, Aurzad Zdeyſſh S Nẽekterymi Sauſedy, o ne, aby do Meſta 

wpuſſtenj bylj, ſollicitowal, wſſak nicz obdrzetj Nemohga, Oni pak Swug 

Gas Spatrjjeze, odeffly, Czoz tem Soldatum a wzläſſt gakemus Rythmi— 

ſtru, Na Räno, welmj Lyto bylo, a byljby ſe rädj nekoho Chytily, newie— 

diely yalyım Spuſobem. 

Dne 23. Auguſti, Sedläczy okolnj Kone a dobytky gim Pobrané wy— 

placzely, Lezicz pak 193 Lyd Zde af Przes Poledne, odſud fe Wſy Zich— 

lingku je Zomwjhly, wytlukaucze Czelau Wes, S Cztyrzmj Teſarzj, kterzjß 

gim w Petrowem Dole Czeſtu proprawitj muſilj, tahlj, a Drahne dobytkuw 

3 Sebau hnaly. 

24. Dito; Den Sw. Bartholomege, nicz taf nebezpechneho fliffeti 

nebylo. 

25. Dito; Wyſlanj Auſtſſtj od Cuartirmiſtra do Rathauzu mezy 

Wartu do Arreſtu dänj, czelh den nicz tak Pametj hodného je nezbehlo. 

26. Auguſti; Okolo 12. hodiny Räno, Przigelo ſem Sſwedſkeho Lydu 

4. Sylné Tropy do 100 Konj, odtud w Poledneè S Leytynantem a Zdeyſſhmij 

dragauny F Lythomyſſly gely. Przitom ſem Przigel Hoffmiſtr Generala 

Maiora Wrangle, a Pozuamenanj yafe Viktualia je do Lejeni Poſlati magi, 

3 ſebau priinefl. Okolo Werjera Wratily fe dotejene Partage 3 Lytho— 

myſſla, a prjiwerly 3 Sebau 2. Oſoby Aurjadnj, tere; do Rathauzu 

W arreft wzaly, aty Troppy do Zämku je wlogily, wſſudy we wſſech Swiet- 

niczych Kone ftali, a welife Sſkody, yak w Zämku taf na Polihd w Obily 

wzdelalj. 

27. Dito; Prziſſel Pokrzik, Ze Partag Chorwätſka we Wſy Jakubo— 
wiczych 20. Kuſuw dobytka Zagala. Tu hned ten Lid fe Zdwihnaucz, ponjch 

fe puſtil, a nemoha gich dopadnautj Zaſe f Wecheru fe do Meſta Nawraä⸗ 

tily. Ten den Prziſſlh ſemek Accortu o Contributj Wyſlänj 3 Meſta Po— 

liczty, Braudeyſa, a Koſtelcze nad Orliczy, wſſak naczem ſnimi Zuſtano, 

gſaucze na Mjrow Vkäzänj, fe newedelo Tolikéez Leytynant Sſwedſkh, Ky— 
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ſſperſtym pries 70. Kuſuw dobytka Zagjti a jem przihnatj dal, ftery} do 

Färy zawrzjti dal. 

Dre 28. Auguſti; Lid Sſwedſth, Czo 26. dito ſem byl przigel, na 

Switänj Zafe f Vnczowa fe Obrätil, neſaucz mnohé Laupeze Z Lythomyſſle, 

a tu okolo pobranych Konj, Kyſſperſſtj dobytky ſwe wyplacely, a Sedlaczh 

Vlozené Victualia do Meſta Snäſſetj Zachaly, przitom o Charwatjch Zeby 

w Leſe Gjerinenftem bykj ze; Sſla. 

29. Dito; Pokrzik Byl Ze Charwatj Cermenſktym mnoho dobytkuw 

howezych y Owcgich tez netczo y Piſarze duchodnjho Zdeyſſhho, Pobraly, 

Za Meftem geden dragaun Sſwedſth Bubenjka gich Zrapne Probodl, ftery} 

y hned Bmriel, Te} Sedläczy Lythomyſſlſſtj y ginj Okolnj Kone we go 

tak Zde v Soldatuw Nalezly wyplaczely. 

30. Dito; W Neviely Modlenj W Chrame Pant, Bez Kneze wſſak, 

gen; w Madifu Byl, konano, Przitom Bubenjk Zabith, ed Wogafum, gſaucz 

Katholiczſth, na Krchowẽ Pochowän. 

31. Dito; V Wecjzer Pokrzik wznikl, Zeby w Jablonym Charwatj 

bylj a Wpaäd ſem Bezinitj minilh, Procjez Czelau Nocz Larma bylo, a 

Gednau Z Kuſu Z Plochhauzu hornj Fortny, a Z Tuplhaku Z dolnj Brany 

ſtrzilelh, wſſak na rano nicz toho nebylo. 

1. Dne Septembris; Prjefleychaly toho dragauna ktery Bubenjka 

Zabil, a Leytynant To Poſlal Smwemn Generalu. Tez prziſſel ſem Bubenjt 

3 Hradeze Krälowa pro toho Zagateho Muſſketyra. 

2. Dito; Wygedaucz W Noczy netczo Reytharuw, przihnali Z Sebau 

3 Kegeldorffu Panſtwj Lythomyſſlſkteho, przes 100. Kuſuw dobytka home- 

zyho, k tomu do 24 Konj, czoz wife do Zämku Zawrzely, Przigdaucz wtom 

pokrzik Ze netezo Lidu Czyſarz. do Jablonnijho wpadlo, Takmerz Czelau 

Nocz Larma bylo Z Plochauzu Z Kuſu a Z dolnj brany 3 Tuplhaku, Te; 

3 Zämka Z Muſſketuw ſtrzilelj, Na Nano Zaſe ticho bylo. 

3. die Tbris; Wyſtawen Trzetj Srub Na Rathauz Z Woken yak 

je Na Wie} gde, Bubenjk Z Hradceze propuſſten a ten den nicz tak ob» 

zwlaffeniho, mimo Rozſſhrzenj Przikopu okolo Rathauzu, je neſtalo, Take 

DB Weczger Kus geden Wätſſy Zelezny Z Plochhauzu V fortny dolu k Rat- 

hauzu Spuftilj. 

4. Dito; Wyplaczely Dobytek Sedläczy Keezldorffſſtj, o mjmo to nicz 

tak Pametjhodného nebylo. 

5. Dito; Wygedauez opiet drahne Zdeyſſhch Sſwedum 3 Meéſta w 

Noczy, Z Panſtwj Lythomyſſlſkeho opet do 60 Konj 3 Sebau prziwedlh. 

Przitom Pokrzik prziſſel Ze Neprzitele Czyſarzſſtj w Sſumbergku Przepadlh. 

6. Dito; Nicz tak obzlwlaäſſtnjho nebylo. 

7. Dito; Rozdilne Rzeczi Byli, Zeby Neprzitel Brno wzHti, Wyſſkow 

a Slawkow Wypälitj mel, Tez Ze 3 Zabrzeha Sſwedſſtj wſſycztnj h 
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3 Mirowa na djle Wytahly a ten Czelh den ma Zed a Bräny Robotjczj 

Kamen Nofyli. 

8. Dito; Zachal Leytynant druhe Stachetle, ofolo Rathauzu ftaweij, 

Tez Czeley den Kamenz na Zdi, a hnug do Srubu v hornj Brany, noſylj, 

Tez Sprawa Prziſſla, Ze hegtman Zabrzehſkh S Dffieiri Kuifetezj andtezo 

Lion Czyſarzſkteho Tam priitahle. 

9. Dito; Wratil fe Pofel 3 Lejeni Sfwerjfeho od Brna, Na Sta- 

chetich Pilne dielano, a hnug ſe na Zed do Srubu protj Piwowäru 

Noſyl. 

10. Dito; Na Zämku W Rentjitubu Skrze Nekteré Officiri Wogen- 

ffe Ortel tomm dragaunu kterh Bubenjfa Zabil, Wurden a gemu Prie- 

ezten gejt. Potem ho do Rathauzu k Warte Wedly, Przitom Leytpnant 

Zuapomerel E Lythomyſſlſtym Arrefinjfum Choditi, a Zadneho Nepauſſtietj. 

Reytharzj a dragaunj opet 3 Panſtwj Lythomyſſlſkeho de 50 Konj, tolifez 

tat mnoho Neb wjcze dobytka howẽzyho, priihnaly, Te W Noczy Partag 

Czyſarzſtä 3 Trnäwky, w Dämjkowé mnozſtwj dobytkuw wſſelykhch Za— 

gmaucz odehnala, Przitom Rychtarzowa Syna a dwa Sedlaky poſtrzelily y 

ginych vidj drahne Zranjly, Znichz 3. Oſoby brzo potom Vmrzely. 

11. 793 dragaun dle wyrczenéeho Ortele na Rynku pod Rathauzem, 

cd Miſtra Poprawnjho Zdeyſſyho Stat, a od ginhch Wogäkuw Na Za— 
hrade Ambrozowſke Pochowan. 

12. Dito; Opet Sſwedj Zdeyſſh Przihnaly do Wſy Zichlingka, drahne 

dobytkuw howezych, Ze Wſy Kunginy a Blodßdorffu, Panſtwj Morawſkeé 

Trzebowi, ftereyi Zaſe wyplatitj Dadaucz, anj Snjmek Meſtu Neprziſſly, 

Tolykez Prziſſel Krzik, Zeby Partag w Rudolticzych byla, Protoz Leyiynant 

w Nekolifa Konjch Za Mefto wygel, a doweda fe Ze 3 Geho Lidu gſau, 

Zaſe je t Meſtu obrätil. 

13. Dito; Zaſe WeNoczy djl Sſweduw na Partag Wygelo, Toly— 

fez Nowe Blozeni Victualij Na Weſuicze od Cuartirmiſtra Poſlano, Tez 

y drahne Korczu Chmela gmiti chtet. 

14 dne 7hbris. Welykh pokrzjk prziſſel, Zeby mnozſtwj Lidu Sſwedſkeho 

ft Mirowu, a Loſſeticzym, ginj pat E Litowly prawicz, Przitahlo, a odtud 

ſem Ze mjni, Tolikez Ze Sſwedfkeé Lezenj f Holomauczy poſtaupilo, Yakoz 

rozdilnä Pfanj f Officirum Sſwedſkhm prziſſla wſſak czo wnjch bylo, Zädnh 

je dowedetj nemohl, Przitom w Noczy Przihnaly 3 Panſtwj Lythomyſſl- 

ſteho, przes 130 Kuſuw dobytka howezyho, a do 2 kop Owecz. Konj Pak 

nepoczitagjcz, kteryz do Zämku a Färy Zawrzely. 

15. Dito; Sedläczy yak domäczy Taf Przeſpolnj dobytky wyplaczelh, 

Tez prziſſel Krzit DO Armadie, Zebh V Olomaucze a Lytowle byla, 
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a tu Lejenj gwitj mela, Tej opet Rozdjlnä Pfanj Zdeyſſhm Spwebom 

Prziſſla. 
16. Dito; Przitahl ſem od Mirowa a Vncjowa geben Nehwyyſſi 

Wachtmiſtr Neb major, a Snjm przes 80 Reytharuw a Dragonuw, Offi⸗ 
ciräf do Mefta a ginj do Zamku fe polozilh, Przitom Leythnant rozfazal 
Strzechy na Krämjch Masſnuych Trhaij. 

17. Dito; Rozliegnt Auiſi o Obauch Armadach Przichäzelh, Totij Ze 
Sſwedſkä okolo Vnezowa, Czyſarzſka pak okolo Lythowla a Loſſticz, fe Polo— 
zila, odkudz welilh Strach byl, a Leytynant Puſticz Commando temuj 
Neyw. Wachtmiſtru, pruchody ofolo Zdj w Meftie ſkrze Zahrady dielatj, 
a Ploty Lamatj poruczil, Tez Wygedaucz w Noczh geden Capitan 3 Swymj 
Reythary, doſtanaucz Spräwu Zeby Partag Za Semaninem W Leſe byla, 
wijat Zaſe w 6 hodin do Meſta 3 Swymi przigel, a Freyrepthrzj do Or— 
liege je obrätily, kdez gich Sedlaczy, Beraucz gim Kons, proplaſſylj, a ge— 
dnoho Zujch Zabily. 

18. Dito; Pokrzik Przedeſſlh o Obauch Armadäch trwal, a 3 Mora— 
wyſke Trzebowh Auiſi Prziſſla, Ze tam do 700. Ken a Peſſyho Lidu Czy— 

ſarzſkeho Przitahlo, a Poruczenj tam Aurzadu Vezinilj, aby fe Proffiantem 
Na dwa Regimentj Lidu Zaopatrzilhy. 

19. Dito; Nednoſteguh Krzjk o Soldätjch, Zebh W Morawſké Tre 
bowy lezely, Przedeze Trwal. 

20. Dito; Przigdaucz Live Ze Wiy, oznamily Je W Lufowiiym a 
Zichlingſtym dworze Partage Czyſarzſké gſau, Tolikez Trzebowänow a Rych⸗ 
now Wſy wHhrabowalt. 

21. Dito; Nano okolo 15 hodiny okäzalo je na Meſtſtych Poljch V 
dolnjho Zyefjtiomeze nekolik Reytharuw, a tu yak przedmeſtſkym taf Tyeſſ⸗ 
nowſkym dobytky Zagjmalj, a drobne Stado wzalj, W tom 3 Meſta wy— 
padlo Sſwedſtych do 40. Konj, a tu Spolu Sſarſſhrugjcz, hned 3 Lam— 
pachu 2. Sylné Tropy Wygely, a Ponjch fe Puſticz. 2 Corpo. a gednoho 
Forira Sſwedſkych Zagaly, a ge aj mezy Sfranfy F Meſtu hnalh, kdezto 
Dragaunj Za Sſfrankem dadaucz Ohen neftere Czyſarzſké Zranilh, a ged— 
noho Kane Poſtrzelily, Potom Ty Tropy przes 1'/, hodiny tu na Poljch 

Staly, k nimz Z hyndrhaltu geſſte gine 3. Tropy Charwätuw, przigedaucz 
je Poftawily, a Ziädagjcz Lazebnjka Z Meſta, (Nebo tu Tehdärz Czyſarz- 
if) Rythmjſtr, Ban Ian Gartner, Zranen byl, odkudz h o Prawau Ruku 
Prziſſe) Potom odgely, Dobytek 3 Sebau wfjechen k Yolſſteynu Zenaucze, 
Potom y hned majer Truhlarzj Przi hornj Brane, Chalupu trhatj a Sſtepy 

W Zahradäch, y w Kujjetezy, Sekatj Poruchil, a V welpfem Strachu bylj, 

Tez potom w 2. hedine Na Necz, wſſyczknj Reytharzi czo Zde Przedeſſle 
bylj a y S maiorem Przigely, do Lejeni S Penẽzy przes 66. Konj 
odgely. 
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Dre 22. Tbris; Na Biwjtie Lydu Czyſarzſkeho Pieſſhho 6 Eorporal. 

a Nötezo Reytharuw Obogjich do 300. Do Przedmieſtj, a na dolnj Obecz 

od Zichlingka wpadlo, do Zahrady hruchjrzje Frydricha Waltera, a ginych 

domuw je doſtanaucze, ſylne na Zdj a Baſſty v dolnj Fortny Strjjlely, a 

Magicz kratke Rjebrzjky, k Sſturmu fe opowazitj neſmely kdez pozdrziez fe 

tu aſy 3 hodiny, Zafe f Zichlingfn dolum odgely, a yafz rjec; byla Prjed- 

met; Zapalitf chtely, W ejem; ajın deſſt na priefazfu priiffel, 3 Meſta 

pak Lyd Neprzätelſty tez Splme Strzjletj, a yak fe Spräwa czinjla, 5. Ofob 

Za Meſtem Zranily, Zujchz 2 Mrtwj bylj. Po odtazenj gich Wypadly Sſwedj 
3 Meſta, a gednoho Muſſkethrze genz Mleko geda je opozdjl, chytily, Snjm 
fe do Möfta obräticz, thj oznämil, Ze od Armadi Y. M. Czyſ. 3 Lejenj 

od Mohelnjcze, ten Lyd Commendyrowan byl, Potom Leytynant Na Rynku 

Smolne Wiencze dielal, a Na Zdech przi Baſſtäch Tuplowane dwerje, 

Zdielatj Poruchil. 

23. Dito; Czelh den a tur Nocz ticho bylo, a Zaͤdneho Larma Ne— 

meln. 

24. Dito; Ten den Téz nicz fliffeti mebylo, a3 o 23. hotine Neyprive 

od Zichlingfa 4 Reyth. fe puftily, a od Säzawy te} 4, a taf po Polich 

harezugicz nöfolifrat na ne Zdolnj Wee 3 Tuplhakuw Ströelily, a 3 Mefta 

Leylynant S Nẽkterymj dragauny je Za dwur Knijzetezj reg tj Reytharzj 

gely, puſtil, tom dwie Sylne Troppy od Säzawy wygely Kdezto Z Por 

rucjenj Maiora, Zapälily Sſwedj Zdeyfjy Kowärnu na Przedmeſtj, a do 

Meſta fe Zaſe reterirowaly, Ty Troppy Pak nemoha gich dale wen wy— 

efatj, do Säzawy fe obrätily. Zu Nocz pak w 8. hedin czeleho Orloge, 

prziſſſa Ordinauczy a przjjitom 50. Reytharuw Lydu Sſwedſkemu, kterziz je 

yhned marchirowatj ſtrogily, ofolo 11 hodiny Lyd Czyſarzſky do Przedmeſtj, 

S Sſeſti Kuſy Strzelby fe doſtawſſe, Larma Bezinily, Sſwedj pak giz na 

Konjch Sedjcz, a odgetj mjnicz, Zaſe doluw Sednaucz na Zdi biezely, a fe 

Bränjly, kdezto Newyprawitedlnä Strzelba 3 Obogj Strany 3 Kuſuw a 

Muſſketuw byla a Trwala az do 16 hodiny, W tom take Sſwedj Z Strje— 

chy Z Rathauzu a neẽkterych domuw Strhalh. 

25. Dito; Potom Czyſarzſſtj Zaſe odtahly Spatfem f Zatenjczy a 
tam Zuftaly, Z Sſwedum Toliko geden Reythar 3 Kuſu Zaſtrzelen, A 

Czyſariſthch dle Spramy 14 Zahynulo. Ten Czelh den Meſto Zawrjené 

bylo, a Zadného wen puſtitj nechtely, do Meſta pak domäczy Lyd czo tak 

Znaly Pauſſtielh, W Saumrak pak Sſwedj wſedna Na Konẽ prychz 

odtahlj. 

26. Dito; Dowieda fe Czyſarzſſtj Ze Neprzitel odtahl, hned K Mẽſtu 

(ktery; Commendirowal Pan Neywyßſſh Gaba) Przigely, a Puſſtenj byti 
Zadalj, Aurzad Obawagicz je Zaſe Noweho Rabowänj- Wrchnoſtj fe Wy— 
mlauwaly, na Ordinanczh fe tajicze, onj pak hornj Branu wyſelawatj po 
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zaly, Naucz pak do Mefta Puſſtenj, Hned fe Cuartirowatj Zacaly, Offi- 

eirzj w Mejtie po Saufedih a Piechota do Rathauzu, je polozily, a Sau: 

ſedy remjene Sſaczowaly, Kdez y Zwony Kofteln; je gim Wyplatiti muſylj, 

a y mnohé Wecy ſami ſobie Braly; Na Priedmifti pak Reytharſtwo lezicz, 
wſſeczko wyrabowaly, Stlauklh a Splundrowaly, We Wſech tafe Nemjrne 

S Vbohymj Lidmj Nakladalj Bily, Mucily, Sekali a Srzjlelh, W Sto— 

roläch yak V Meta tak We Wſech Samj ſobie Obily Miatily, a wſſe— 

czkno do Gruntu kazylj, Taf Ze Zadnh Czloweẽk w Przedmeſtj je Vkazatj 

neſmel, Pine Meſto Lion Sedlſkeho a dobytkuw, Czo tak geſſtie Pozuſtal, 

a od Partagi Wyplaczen byl. Mleyny od Soldatuw occupirowäne, ſami 

fobe Obilh mlatily a ruinirowalj, Tau prziczjinau W Meſtie y nedoſtatek. 

Chleba byl, a to trwalo tak ſtäle af do 11. Octobris, Kdezto Armada 
Czyſarzſkä 3 Lezenj od Mohelnicze je hnula a Za Neprzitelem k Vnczjowu 
a dale do Styzjfa Tahla, Z Ejeho; Miloſrdny Par Buh Pochwälen bub 
a däle Nas takowych Wogenſlych Tefjfofti Zbawitj rad. Dale h hned po— 
tom Naſledowaly Cuartiri Lidu Czyſarzj: 3 Regimenthu Lithowſkeho a 

Sſifferowſkeho, ti S Welykhmj Autratamj, az do Wygjti toho Roku, 

prame nad mjru Nefftiaftnehe. 

Letha PBane 1644 dne 19. Januarij Stat je durchczug Czyſarzſkeho 

Wogifa 14 Regimentuw mjmo Mefto a Pries Panſtwj S gednjm Noczles 

hem, Generala Wachtmjjtra Pana hrabiete Pompeij, Gen; Ze Slyzſka do 
Vher S Nemalau Zahubau Mefta a Panftıwj tahlj. Hned Zatjm 20. dito; 

Naſledowaly Wyntr guartiri 1. Compag. Reyth. Z Regimenthu Ejtolow- 
ſteho, a to az do 3. Martij, a netczo Z toho af do 14 Yulj, dale toho 
Roku mimo ftale depiſowänj 3 Vnczowa o Gontributj 3 chaſtky Pokoge fe 
Vozilo. 

Letha Pänie 1645 hued 3 Poczätkn, Zaczaly fe Zymnj Cuartiri 
Czeleho Regimentu Lytychowſkeho, Here} a} do 7. Martij trwaly, Po Ne: 
ſſtiaſtne Bitwe Pak V Ianfowa Sſwedj Poftylu wezmaucz 18. Aprilis, Zafe 
Sem mjmo Nadaloft Gizdného y Pieffyho Commend. Lidu, Gichz Wudeze 
byl Neywyzſſſ Wyntr, To 1500. przitahlo, fü} ſpe Zwyklé Tyranftivj 
nad Vbohymi Lydmj prowozugicz, takmerz Oba Krage, Cyrudimſkh a Kra— 

lohrabecsity, ſobie pod Contriburj Vwedly, Eve} take h Wes hornj Herjma⸗ 

manjcze Na Panſtwj Zdeyſſym, pro neczaſné odwedenj Contri.k Spülen; 
Prziſſla, U Zafe odfud S Nemalau Paupezj od Pendz, dobytkuw h ginych 

Zuamenityıh weczy, k Olomauczy a Vnczowu 1 dne Maij, odtahly, Prii- 

ezem; mnohem werfiy Sſkoda Na Obecznjch a Sſpitälſthch Wieczech V 
Meſta neziy Przi Przedeſſſem Wpädu fe geſt Stala Wezmaucze Z Sebau 
tez dwa Moſazné Kuſy Strzelby, Mlchenim Pomigiez czo fe potom do Vn— 

cjowa od Obcze Penẽz, Obilj y ginych Vietualnich Wieczy Contribuirowatj 
muſylo. 
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Teéhoz Letha, W Nediely Cjitwrtau po S. Trogiczy, 9. de Zulij, 

Bo Wylonané Sluzbie Bozj, od Kneze Petra Ludwigka Bylſſteyna Farärze, 

Nenadalh Oben W Zamfu Za Koſtelem nad welkau Kuchynj, odkund a Ga— 

tom Spuſobem mereti fe nemuze, Wyſſel, nimz yak Koſtel S Trzmi Na— 

kladne Malowanyhmj a Pozlaczenhmi Oltarzj, Krztitedlniezyz Czynowau, 

Warhany a Kazatedlniczy obe Pelnymi Rzezbamj Vdielaneée, y ginymj 

mnohhmi Obrazy a Okraſamj, Ti S Wiezj a Trzimi Zwonh, tak 
y Zaämek doczela, Za Meften pak dwur Knjzetczh a 13. domuw Sau— 

ſedſkych, Zaloſtiwẽ Skazjeno a w Popel Obraczeno geſt, Kdezto Na Weézj 

Trubacz Ponocznj 3 Zenau ſwau, Oba Lide Starzi, bidne Vhorzelj a 

Zahynulj. Be 

Stem Zehoz Letha, Tahnaucz Zafe Armada Siwerifa S Generalem 

ZTorftenfohnem 3 Morawy Skrz Panſtwj a Meſto Lythomyſſlſkeé, odtud 

Partag w 70 Konjch. 18. Octob. fen do Mefta Landſſtraung wpadla, a tu 

gednoho Leytynanta w 14 Konjch na Cuardie, aby ujcz fe neſtalo az do 15. 

Nouembris Zanechala, Kterzj yak Zdeyſſh taky ginä Panſtwj o Contributj 

tlaczily, pro kterezto Zaſe gina Partag w 500. Konjch Zlezenj gjich k Ska— 

licze Przigeda, Zorziez ſe tu ma Laupezj po 2 tif a time nech, przitom 

dwe Oſoby Spolu Raddnj 3 Sebau Wezmaucze, genz gim Zafe Zlezenj 

Vſſly, odtahla, Nemalych Autrat a Sſkod po ſobie Zanechagicze, Czo geſt 

take a mezy tim Vbohä Obecz Meſtſtä Toho Roku S Czaſthmj Lacron— 

ſtymj Executimi 3 Pardubicz, y ginymi durchczuky wſſelikhych Partagj, ne: 

moha gjim gich asſignirowanhch portij pro Patrny Nedoſtatek a Zhaubu 

Zauplna odwozowatj, Wyſtatj muſyla, mlezenjm fe pomjgi. W Miefyezy 

pak 10bris, 20 bite. Przitahlo fen do Meſta, 6 Compagu. Reytha— 

rum 3 Regimentu Rehychardſkeho, a tu az to 24 dito Welmi ZHu— 

ſta lezicz, Zuftawaly, Tez S Neywetſſh Sſfkodau Vbohhch Sauſeduw 
Meſtſkych. 

Letha Paänie 1646 Od Zuczatlu Lakronſte Erecutj 3 Pardubicz pro 

neodwedenj powinnych Reſtuw ſtale Contribuirowaly az do 4. dne Junij, 

kdez Zaſe Partag Sfwerifa Z Vnczowa 200. Konj Na Panſtwj Zdeyſſh 

wpadla a yak B Meſta tak y na Wſech, drahni Summu wſſelikhch dobyt— 

kuw wzala, Na to ſem Z Pardubicz Geden Leytynant S 50. dragaunh, 

wlozen, a Portij gich dobywagjc, Zaſe 20. Thris gina Partag 3 Vnczowa 

ana Wſech tez mnozſtwj dobytka Zagala, Gatz fe fe Potom wynaſſlo, Ze 

Obie ty partage, dobytka tehdaz Prycz wzaly. Konj 40. howézyho dobytka 

419 kuſu Oweiho y S Knjzeczym 1341 Kuſu Swinſkhho 53. A Kozyho 

59 kuſuw. Nadto Take y ginhch Wogenſkych durchczukuw mnozſtwj gſaucze, 

de 27. Octobris Armada Sſwedſkeho Generala Wirtenbergka, od Meſtj. 

Jablonne Przes Panſtwi, S gednjm Noczlehem Wewſy Weyhprachticzych, 

kSſumbergku Tahnaucze, k Meſtu toliko Partag w 60 Konſjch, kdez La— 
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eronfitji do Pardubicz odgely, Pro Proffiant Dorazyla, gehoz netczo 3 Ly— 

thomyſſſe Sem wezaucze, Partag Charmatifa nefotif wozum W PBriedmeitj 

Zdeyſſym dopadnaugz, fone Z nid Wyprjahla, Suvy S Piwem Potlaukla 

Be do lejenj k Weyprachticzym toho nicz fe nedoſtalo. Taf paf one 9 No» 

uembris Przitahl Nenadale ed Switaw G. M. Czyſ. General Leuttenant, 

Pan Hrabe de monte Cuccuoli, S Armadau ſwau 18. Regimentum Gizd— 

nd, a tu po dwa duj Sam Ofobne Na Rathauzu, Lid pak Wetſſhm djlem 

w Miöftie a va Prjecmeitj lejel, a tak opet Vbohym Livem Czo taf toho 

Roku 3 Pole Obily Praezne Sklidily, a cd dobytka geſſte mely, Wetfiym 

djlem Strawene, a na mjzynu priiwedeno geſt, KR tomu taf gefjte nekolif 

Seth Penez Na Brigathu Harrantfau dätj fe muſylo. 

Letha Fanie 1647 Hned Z Poczatfır, wſſelike Cuarnifoni a Tiefjte 

turchezufy 7. Regimentj y gineho Nozlicinehe Lidu G. M. Czyſ. ai do 

wygjti Meſycze Martij, Stale trwaly. Nato potom Zaſe Wintr Cuartiri, 

2. Compagn. Dragonumw Lacronftych, a 1. Comp. S Pul Sftabem Pieſſhm 

Regim. Don Faelixowffeho, ai do Poſlednjho Junij Nafledugicz, odfudz 

Gontrib. Sſwedſkau do Bnejowa wetffym djlem Zaſedjcze, Protoz dne 1. 

Julij, Po odtazenj toho obeho Lidu Takmerz w Cztyrmeczytma hodinach, 

Zafe Partag Sſwedſka, Z Vnczowa 200 Konj Na Banjtwj od Sſildbergka 

k Jablonné wpadla, a odtud po wſech Rabugicz a dobytky Beraucz, ofolo 

14. bodiny t Meſtu po Wſy dolnjm Tyeſſnowczy fe doſtala, a k DBrane 

przigedaucz do Mefta moczne chtely, dadaucz ſe gim Odpowẽd Ze toho Vczi⸗ 

niti nemuzem, nybrz Snjmj dle Moöznoſtj accord Zawrzjtj a Proffiant Za 

Meſto wydatj chezeme. Natom doſti nebylo, ale anj y hned Slamuf Bränẽ 

Snäſſegicz, Zapälitj chtielh a Sfranf Sekatj Zaczaly, Czoz Na Puldruhé 

hodiny, Sami toliko Sauſede gim Odpjragicz, trwalo, Tat Ze onj Wyſe⸗ 

kagicz dwoge Wrata, Ponjch na Paläcze a Rundel wyleza, Moſt Zdwihaczh 
Spuſtilh, a do Meſta je Walem hnaly. Tu hned Laupez a Rabowänj fe 

Zaczalo, a Na Pul druhé Hodiny Trwalo, Taf Ze W Rathauzu ani ger 

den Zämek Czelh mnohem mene dwerze neb Truhlh, byt wujch y nicz ne— 

bylo, neobſtaly, wſſechno od nich hanebne Stlucjeno, Czoz podobne y W 

Koſtele fe ſtalo, Kdez tehdenfjy Farärz Petr Ludwig Bylſſteyn do ſacriſtie 

je Zawrzjti dadaucz, foy} nañ moczne Zelezne Dwerze Wyrazylj, a Z Tru— 

hel tam od Officiruw Knizetj y ginhch Lidj Schränenhch dle Wule ſwé 

Laupeze Bralj. On gim Za Obrazy rzezanymj, Ze ho Newidielh, je Skryl; 

y ginde w domjch Vbohym Sauſedum gegih krwawä Präcze, a w nowé 

Shromäßdenh Skrowny Nabytek Pobrän, Te} Znjch mnozy f tomu geſſte 

Vkrutne Zbitj, Zranenj a do Koſſylj Swlechenj bylj, Tak Ze takoweho 

hrozneho diwadla a Tyranſtwj Kamenu fe Vlytowatj mohlo. Naczjemz geſſtie 

doſti nemage Trzi Starozitne Sauſedy, Nemoha Aurjadnjch Oſob doſtatj, 

3 Sebau do Arreſtu wzaly, Kterzißz potom doſtj Tieſſcze, > Accord a 
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Rantion S Commendantem Bngomffym VBeziniti mufyege f tomu drahnj 

Summu Bendz Slozicze, Zafe Z Vnezowa Domu fe doftaly, Kterajto Sſkoda 

prji Möftie a tie Nekterych Weſnicz, Na 553 fl. 48 fr. Tehdaz SPo- 

czteng bla. Niczmene wſſak wijoh dale a Wjcze O Contribuch a Sfancz- 

fnechtty 155 Commendant fe dopifowal. 3 druhe Strany pak Rozdjlnj Sol- 

datj a zwläſſte Zaronfiti a Don Faelixoue Nefiy ſwe Za Panftwj ma- 

giczy, Neſmjrnhmi Erecutimi dobywaly, czoz wſſak aj do Meſheze Nouem- 

bris Trwalo, kdez Na to Executj 3 Hradcze Krälowa o Zaſedelé Lonſké 

Mandelnj Obily, 10 dito, Naſledowala, ftere} to Obili y S Zaſſlhm In— 

tereſſem Neprodlene Penẽzy platiti fe mufylo, Odkudz opet drahne Contri— 

butj Sſwedſké fe Zaſedielo: A tak Letha Naſledugiczyho 1648 Dre 7. Ja— 

nuarij, dwe hodiny Przedednem Na Autery, Magjcz w Meſtie Zdeyſſhm 

Jarmargka drietj, Zaſe Partag Sſwedſtä W 60. Konjch do Pryedmeſtj 

Hornjho mezy Stodoly wpadnaucz, Przedné Chalupu Owchärzfkau, przi 

Spalenem Dworje Knizetezim, Potom Dwur Walentina Pemmera, Ten Czas 

Rychtarze Anizetezihe. W dolnjm Tyeſſüowczy, Tez dwur Rychtärze Martina 

Witka w Weyprachticzych Stodolu Rychtärze, a Wewſy Czenkowiczych ger 

ven Sedlſkh Dwur, wypälila, a ty Vbohe Lidj Zaloſtiwe na Skäzu przi— 

wedla. A taf wzdy Zaſe S Contributj do Vnczowa fe Wyprawenj a Ne— 

przitely geho nenaſhczenä Zädoſt plnitj ſe muſhla, Magigge S Rozlicznymj 

Domäczymj Tieſſkoſtmi a Soldäty na Cuarniſonu, az Nazbyt doſtj «init, 

Czoz wſſe tat af do Mieſhcze Nouembris tehoz Letha ſtalo, Kdez ten 

Zdawna Zadoſtiwij Swath Pokog Zakwetatj a Prohlaſſowatj je Poczal, Tat 

Ze to Tieſſke Sſwedſke Neprjatelite Gho Pan Puh Wſſemohauczh Z Nas 

Miloftime Stozitj rail. 

Letha Panie 1653 W Sobothn V Wigilij Slawnoſtj S. Apoſſtoluw 

Petra a Pawla dne 29. Julij; Mezy 11. a 12 hedinau Na Bul Orloge 

3 dofti Maleho Mracina S Prjedchäzegiczhym Defitiem Powetrzj Nena 

dale do Wieze NRathhauznj w Rohu V Mafowjge Proti Rynku hornj 

Brany Vhodilo, Czymbälem, na negz hodiny bigj Poruſſycze netezo Wazby, 

tafmer na Pid, pohnulo, Pudu 3 Prken, gen; k Trämum przibité bylj, vczi⸗ 

njcze Wnem wujtrz djefu, wyzdwjhlo, Tram geden dole na nem; hodiny 

Staly tez Stroſkotalo, bez Vblijenj wſſak hodin. Item Zewnjtrz wedlé 

Wieze w Strjeffe k Polednj Strand patrziczy Drahnj djru Vdielagjcz Dwie 

Krokwe, wſſak ne wedlé ſebe, wnjtrz Vrazylo a do Zdj w Klenutj nad 

Swietniczy Raddnj, djru, czoby Pieſt wlozitj mohl, Spuſobilo, W Swẽt⸗ 

niczy Raddnj wnjtrz Almaru Bednenau przi hornjm Wokne, od Zdj odſtr⸗ 

czicz, Z te Strany Zdj na Kuſy polamalo, Kamene Werckſſtuku wniträ tei 

Kus Brazdez, nektera Sklenna Koleckka W Dfne Podrobilo, Tak Ze ode⸗ 

wrzjcz tuz Swietniczy, Pina dymu Smurduteho, yak 3 Syry Neb Prachu 

Ruchnichného fe naſſla: Niczmenẽ Crucifix drzeweneh, gen; na tẽej Almarze 
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u Wokna toho jtal, Bez Poruffenj, y giné wſſeczkuy wieczy a Spifh ſe wy— 

naffly. W dolnj Swetniezn Nathaugnj podobne Dfno gedno a prame pod 

tim hornjm, na Rämu netczo poruffeno, Te y Werdiftufu Rus, Skrze to 

(valz je Sauditj mohlo, Oboge Klenutj Pronjknaucze) y nekterä Kolechka 

Sklenna Zdrobenä, a na Zdi Znamenj fe wynaffla, tez pod tim Oknem djru 

Skrz Zed do Rynku gednu Czyhlu wyrazycze, Podiwne Vezinilo; Pan Buh Racz 

Nas dale Chränitj, a od takowého nenadaleho Neſſtieſtj Strachu a Nebezpe— 

czenftwj miloftiwe Vchowatj Amen 

25” 



Pameti Mefta Wejely. 

Denkwürdigkeiten 

Stadt Weſely. 
(Aus dem Originale im Chaos Pessinianum.) 

Wzatcnie Slowutnemu Panu Matygaffemy N. z. krotku odpomied 

ezinyme Na wyſwẽcenj ftarojitnofty Miefta Wefely, odkudby ſwug Zacha— 

tet Mielo geho Wyſtaweny, toho Pred rufamy Nemame, neb oniem ſlyſſyme 

Nawſſe ftrany, de geft jtarozjtne, a taf Pamietj hodnych Neny Ne; toliko 

ocjem mojem wiediet to Panu ſprawu Czinjme. 

Prednie od kohoby ſkajeny Zdy Mieſke tolikez Zamek ſwug puwod wzalo 

toto ſwiedomj dawame, Ze betlehem Znemalym Poẽtem lydu okolo Mieſta 

Weſely je Polozil a geg dobywatj PBorjal, W Mieftie Nebuducze genom 50 

mufjfetyru odgimie nowo werbowanych, branyly fe w mieftie 7 dny, betle- 

hem jtiylel ttema jtranamy w fajve ftranie Bo 7 kuſych, Fterei Eule fu Pred 

rufamj, kajda wazj 37 ffuntu; nemohucze obftati w mieftie ty mufjfetyriy 

retyrowaly je do Zamfır a Miejto jamj Zapalyly a w Zamku Zaſe 7 duy 

je branyly; betlehem vpiet do Zamku z tech wſſech kuſu we tiy ftrany byl 

webnie y wm noczj, wijecet rozhazel. Nemohaucze giz w Zamku ty muſſketyry 

objtaty, wyſſly ffortnu Zazamek a Prez lefy fe retyromwaly a f mieftu Hra- 

diffej a betlehem je Zorzowal Piy wejely 5 Niediely a odtahl Prycz. 

Za drube, leta 1622 Zaſe turef ofolo Miejta Wefely je Polozilchtycze 

geg doftaty, nemohucze Nygak doftaty nei Pod ffortelem. Pan Fryd— 

rych buducz toho Czaſu Panem Na Weſely Magjeze bratra fmweho 

w turezih toho fe dowiediely, udielal je geden geho bratrem a dal 

je geft Prjenefty, Puftyl gih Samo Padeſatého do miefta y do Zamku 

gih wzal; a tam gich trachtyrowal. Po tradtaci 3 Zamku wyprowazil 

az na mieſtky Moftie fe vojehnawaly Spolem; buducze u fameho Meoftu 

3a mieſtem chalupy tam do nych nemalo turku fe nakrylo a Potom 

walmen Na moft udeiyly a rjetiegi Na moftie odſekalh a do mieſta Za 
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Panem fe hnaly. Pan gak dopadl do Zamku, na jebe wzal ſſlowpelcz, udie- 

lal je kniezem, giz Puftyly, a giny lyd Pres 4 jta zagaly az do turef. 

Item Letha 1643 Ptytachnucze ſſwegda tehoz roku Po welkonoczj tu 

fitedu w noczj E mieftu Weſely geg oblehl, nebuducze w mieftie genom 18 

Muſſkethru a legtnant Nenadagicz fe, aby tak kwapnie nanie Piypadl, Zadne 

Municzj Nemiely ſotwa 10 van Prachu, geg Zdrzowaly od noczj we ſſtwr— 

tek ag E wecjeru; kdyz ſkuſu Poczal hazet gemu je Poddaly, Doſtanucze fe 

ſſwegda do Zamku Muſſketyry wſſeczky Pobral a legtnanta oberucze Ze— 

wſſeho y ſſatu geg wywlykly, Prei Zahnaly Mluwjc je nenj Geden Cyſarj, 

onj Sſweydowy ſluzi, Ze je nebranyl, ſſpegda w zamku lejel od welko— 

noczj az do ſwateho bartolome, Potom Preéè odtahl a Zamek Zapalyl 

wſſecek. 

Item letha 1663 dnie 4. septembris tatar wpad udielal do mo— 

rawj a tu walmem Prymo hnal az £ ſamemu Mieſtu do brany wejely. 

Czoz ſme fe mu oprely a nau Zmuſſketu ftiylely, Mnoho y cjzozemcu 3 

tureckeho Pomezj u ſame brany ſme obranyly a odrazyly. Wyducze Ze je 

nan tuze ſtrili, ſpatkem utekl a ne malu ſſkodu na ſſtwrt Myle okolichne 

Mieſtecka diediny wypalil, lydu neſcjſſlny Poczet Pozagjmal a do turek zahnal. 

We dwau nedielych Zaz wty Miſta wpadl nenadale, mnoho lydu Zagal 

ale k mieſtu Weſely nablhz neſmiel 

Stym Weyloſt bozj vacz ſnami byty 3 obogj ſtrany Datum w mieftie 

Weſely dni 3. Julj letha 1666. 

Panu mw flujbah Zuſtawame kazdeho GChaſu. Ze tomu tak a ne ginacze 
Pecet Naſſy Menſſy Mieſtku ſmie Ptytyſknutj daly. 

—E Puemyſtr Mieſta Weſely. 



Die Wiederlage der Meapolitaner 

Neutitſchein. 
(1622.) 

(Aus dem Chaos Pessinianum.) 

Vera relatio cladis, quam Anno 1622 paulo ante D. Jacobi 

festum D. Colonellus Kosche cum suis Neapolitanis a Marchione 

Carnoviensi Neo-titschinij est perpessus. 

Cum Anno 1622 provincie hsereditarie, Bohemia, Silesia, et 

Moravia, contra Sacram Cxsaream Maiestatem, clementissimum suum 

Dominum, insurrexissent, armaque perniciosa sibi rebellione corri- 

puissent, se illis cum nonnullis alijjs Marchio de Carnovia socium 

adiunxit. Hic cum adhærentibus sibi (eorum numerus ad duo vel 

tria millia ascendebat) in Oppaviense se recepit territorium, cohor- 

temmque suam praetorianam in Radun (arcula est ad Oppaviam) sub- 

sistere, et commorari iussit. Hoc eodem currente anno paulo ante D. 

Jacobi festum D. Colonellus Kosche cum 400 Neapolitanis, unoque 

Germanorum peditum vexillo huc Neo-titschinium, ut aligquamdiu sub- 

sisteret, accessit. Verum cum imaudisset, predietum Marchionem, 

eiusque asseclas, sine ullo hostilis incursus metu agere, et commo- 

rantes in prænominata arcula Radun plus haustibus, quam exeubijs 

intentos esse, eo cum suo milite abire statuit. Quare illo ipso vespere 

Neapolitanos suos convocavit, et una cum illis ante solis occasum 

hine Radun versus movit, quo etiam illa ipsa nocte perquam feliciter 

approperavit, Marchionisque militem sine excubijs, sui securum et 

dormientem reperit; unde factum, quod dotam fere pratorianam co- 

hortem prius, quam arma caperet, internecione deleverit, (si paucu- 

los excipias) vexillumque raptum secum abduxerit. Hæc clades cum 

prsdicto Marchioni non mediocri dolori foret, actutum serio statuit 

uleisci. Quocirca ex milite residuo et equitatu magnas copias coegit, 

quibuscum ipse propria in persona in diem sequentem, duobus aut 

tribus circiter diebus ante D. Jacobi festum, huc Neo-titschinium ap- 
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properavit. Quinta vel sexta diei hora cum apparatu suo adfuit, et 

licet predietus D. Colonellus Kosche cum suo milite ei occurreret, 

et aliquamdiu generoso ausu cum illo manus consereret, nihilominus 

hoc non obstante, adhuc illo ipso die civitatem obsidione cinxit, 

vieinaque urbi horrea suecendi iussit. Inde cum flamma in suburbia, 

et tandem in ipsam ceivitatem tanta vi irrupisset, ut nec flamınis re- 

stinguendis incol®, nec ille cum suis urbi defendenda® videretur suf- 

fecturus, cum multis e suis praedietus D. Colonellus Kosche, postea- 

quam horis aliquot se, urbemque generoso animo defendisset, ea 

parte, qua horrea exusta, per hostiles cuneos perrumpere decrevit. 

Dietum, factum: persequuntur fugientem hostes, eoque furore, ut 

plerosque deleverit, ipse cum septem vitam fuga per montem, Stein- 

berg. dietum, salvavit. Interea cum Hammx maius semper inerementum 

sumerent, milesque Neapolitanus ob flammarum inerescentium vim 

urbem diutius defendere nequiret, etiam ipse ducem suum cum ve- 

xillo germanorum peditam non tantum statuit subsequi, verum etiam 

secutus est, sed casu deplorando; nam a Marchionis copijs intercepti 

et devieti sunt, Hispanique viritim omnes occisi, solis germanis salvis, 

quos eo fine vita donarunt, ut secum stipendia mererent. Occisorum 

corpora die postera ab urbis incolis in tres vastas fossas, ad hoc 

paratas, sepulta, sat diu quievere, donec post annos pauculos sacel- 

lum illie exstruendum, occassio fuit oceisorum ossa inde emendi. 

Faetum id diligenter, ossaque colleeta inibi terre rursum comissa; 

super locum vero sacellum (quod a dolorose Matris ieone celebre) 

conditum. In his tota Neapolitanorum clades consistit. 

Signatum Neo-titschinij 9. Decembris Anno 1665. 

N. N. Consul et Senatores ibidem. 



Üebergabe 
von 

Nilsisburg 
(1620). 

(Aus dem Chaos Pessinianunı.) 

Artifulowe a Punkta Pana Pana Ferdinanda Hrabiete z Nagaralu 

gakozto Plnomocznifa Pana Henrycha Prußa Heytmana a Commendanta 

na Zamku Nyklſſpurku w Prziczynie poſtaupeni a wzdani tehoz Zamku, fe 

Panem Frydrychem z Tyfenpachu, Rytirziem a Neywyzſſym, gmenem ana 

miſtie tehez Pana Heytmana Henrycha Prußa, gako y geho Wyzſſych y 

Nizſſych Officiruw, Mieſſtianuw, a gineych Soldatuw, accordirowaua, a 

zawrziena, totizto. 

Neyprwe, aby wſſeczky Nabozienſtwi a Wiry Katoliczke Oſoby, ga— 

keho koliw Rziadu, Stawu, a powolani, przi tez Wirzie ſwe, tak gako pr— 

wotnie, dokonale pozuſtaweni bylj, Nabozienſtwi ſwe ſwobodnie, a beze wſſeho 

umenſſeni, prziekazky, a hyndrowanj wniem, wzdyczkny prowozowati mohli, 

a prowozowali. 

Za druhe, aby wſſyczkni Rzieholniczy a duchowni Oſobhy, przi ſtaro— 

byleych duchodech ſwych zuſtali, a przi Mieſtie na ſweych Koſtelnich Klino— 

tech ziadne ſſkody neneſlj. 

Zatrzieti, Wſſychni Mieſſtiane (obwzlaſſtie pak G. W. O. K. M. 

Officirowe a Sprawczowe tak podobnie Purgmiſtr, Rychtarz, a czela Radda, 

y tolikez gini wſſychni od Stawu Obywatele, gen; by zde zuſtati a fe pod— 

datiſchtieli) magi wſſeho ſweho jtatfu y zbozi, domuw, dworuw a gineho gmieni, 

podle jtarobyleho obycziege, Swobod, Nadani a Privilegij ſweych, tak galo 

w cziaſu Pokoge, neprzieruſſytedlnie, h dalegi uzywati, w posſeſu, a moczy 

gich zuſtawati, a Imaltem nema gim nato odniziadneho ſſahano beyti. Ti 

paf fterzi zde zuftati chtieti nebudau, ti magi, a mohau, z ſwyma Zienami, 

ditfami, Nabytky, a Swrzky mewitegmi, gafe y Winem, a Obilym, y gi: 

neym wſſym Gmienim ſweym, jwobodnie, a be; prziekazky odgiti, a propu- 

fitieni beyti, F tomu tale tomy, dwory, Roly, Winicze, a gine Nemowite 

ftatky ſwe zde pri Mieftie, a nebo ginde leziczy, w giftem cziafe zpeniezitt, 
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y tolikez deze wſſelike, ktereho kolwiecz Czlowieka prziekazky, takoweho trhn, 

t duchownim, a neb Zaduſſnim Statkam a Duchodum ge prodati moczy 

budau. 

Za eztwrte, Wijyezkni ti, kterzi niegake dluhy a Prætensi przi tomto 

Panſtwi Nyklſſpurkem ſwe magi, ti a tafowi magi gim beze wijelife odpor— 

noſti na ty, o ktere je mezi ſebau ſmluwiegi, giſte terminy, a cziaſy beze 

wſſelikehch odporuw, a neſnazy od gich dluznikuw beyti placzeny: fterzi by 

pak dluzniczy platiti nechtieli, prawnie ktomu dohnani beyti magi. 

Bo pate, eztyry Czyſarzſke welike ſtrzielbb Kuſy, a diela 3 przinalezi— 

ta f tomu zaopatrzienau doſtatecznau Munhczy, Kaulemi, a Brady, Kon- 

ſtwem, a Forſſpany az do Mieſta Kornayburku dowezena beyti magi. 

Za ſſeſte, Wſſyezkni Wyzſſy y nizſſy Officirowe, gako y gina, a men— 

ſſy Soldateſſka wſſeczka, fe wſſeczkeym gmienim ſweym, z Koma, ranczh, a 

filezy a in umma fe wſſym Zbozim ſweym nicziehoz newymininugicz ze ſwrchni 

zbrani, a rozſwiczeneyma lunty ſwobodnie, a bezpecznie odtahnauti magi: 

kcziemuz gim 20 wozu 3 potrziebami dano beyti ma, a dwa Comiſarzi, pro 

ſnadniegſſy, a bezpeczniegſſy Pruwod Bagazi, y Gvarniſonu az F Dunagi, 

proti wſſech Confederantu, kwaltu a moczy. 

Sedme, wſſechna Municzy, a Prachy, magi uprzimnie, kdeby czo 

toho bylo, ukazane beyti, niez podkopane, a forteinie f budauczy ſſkodie 

Mieſta a nebo zamku nema beyti Minirowano, a nato giſte oſoby do giſte— 

ho cziaſu z proſtrziedku poftupugieiyeh Zamku, tu wnim, a nebo w Mieftie, 

mifto Rufogmi magi zujtati. 

Oſme, Na Winie, a Dbily, gafo y ma gine wifelife Prouisi, nema 

nicz pofazieno, a nebo gedem napufftieno behti. 

Zie ga Frydrych Pan z Tyfnpahu na Mayrhofih, a Dyrnholczh, 

Rytirz, a Neywyzſſy, tiemto wſſem na horzie polozieneym Artieulum (fromie 

Bateho) we wiſech Punktich, a Clauſulich, uprzimnie, a bez fortele zadoſti 

uczyniti, a ge zachowati cheap, przipowidam, a flibugi pod Mau Gzti a 

Wieran. ziehe} E neporuſſytedlnemu Zorzieni tento Accord, Przirozenau 

pecziefi, a pedpifem Ruky wlaſtni potwrzugi. Stalo je na Zamku NYElij- 

purku 3 Februarij o 12. hodinach w noczy Leta 1620. 

Naproti tomu ga Henrich Prus Hehtman, a Commendant Zamku 

Nyklſſpurku, y gmenem, ana Miftie wijech ſwehch, wyzſſych, y nizſſych 

Dffieirum, Miefftianum, a gineych Soldatuw pod ſwau Czti, a Wierau, 

przipowidam tolikez, a ſlibugi, Zie dle nahorzie polozieneyh Punktu, a Ar» 

ticulum beze wſſelike neſnazy, a odporu gafz byto kolwiecz leſt lydſta wy— 

myſliti mohla od Datum tiechte Punktuw w 48 hodinach G. M. Neywyz— 

ſſymu Panu z Tyfnpachu, Zamek Nyklſſpurg w geho mocz poddati, a do— 

rukau odweſti chezy. Napotwrzeni toho Pecziet fwau z podpiſem rukh wlaſtni, 

a ſelrytem Officiruw mehych, gako y prziednich Miefjtianum F tomuto lyſtu 
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jem przitiffl. U prolepffp ubezperzieni Pana Neywyzſſyho Pan Hrabie z Na- 

garolu, Heytman Moft, a Purgmiſtr Girzi Paner, y Ian Guldenmüller w 

hypotece a Rakogemſtwi Zuſtanau, z kterymazto on Pan Neywyzſſy, po— 

kudz by je ode mnie tomu, ezo je w tiechto Punktich obſahuge, a Zawira 

we wiſem zadoſti neuczinilo, a neſtalo, bude moczy nakladati, a zachazeti 

gaf fe gemu widieti bude. Actum na Zamku Nyklſſpurku 3 Februarij o pul 

noch 1620. | 

(L. S.) (L. S.) (L. S.) 

Henrych Pruß. Blrych Yehner Na a z plaumülu, Fenrhch. Feldwäbl. 

—8 —J— (L. 8.) 

Becklhaub, Rychtarz. Girzi Hieckel. Girzi Götz. 



Gründliche 

vnndt 

Warhafftige Nelation, 
Wie vnndt auff waß weis, durch Argliſtige Anſchläge, Practigen 

vnnd Fortheil, die Stände Subutraque dieß Marggraffthumbs 

Mährern Jennerzeit vnndt Anfanngs der Rebellion, ſich in bie 

Stadt Ollmutz geſchleiffet Vnnd nachmals auß beyfahll der Vn— 

Catholiſchen Burgerſchafft derſelben ſich vndillicher weiß gemech— 

tiget, vnndt der Stadt Guberno ſich vnderfanngen. Alles mitt 

grundt der Warheitt, wie ſollches vor Gott, vndt der welldt zue 

verantwordten: auch auffm Nottfall mitt der gantzen Catholiſchen 

Gemein Bezeügt werden khan, Beſchrieben, vnndt denen Herrn 

Commiſſarien von E. E. Rats abgeben worden. *) 

(Aus dem Chaos Pessinianum.) 

AR Anno 1619 der Yaydt. vndt Feindtliche infall von ten Mäh- 

riſchen vndt Behaimbiichen Stännden in Bryan, Aller orttes Mährig vndt 

Ihalbar worden, Vndt hierauß menniglich allevhandt fünfftige vungelegenheit 

ichliefjen können, Hat ein Ehrfamer Rath alhier in Ollmutz vie Stadt 

Thör tag vndt nacht mitt ftättigen fchließen in befter obacht gehaltten, Vndt 

den 10 Day, vorjtehenden Jahre, frue vmb 7 vhr ein gante Er. Gemein 

auf das Rathhauß beruffen laffen, Den Feindtfeeligen verlauff, jo Sich 

furg verrudtes Tages (wie Ihre abgefandten glaubwürdig auifiret) Zue 

*) Bon Dudik in Mähren’s Gefchichtsquellen I. S. 251—253 kurz angezeigt und von 
demjelben in der Chronik der Stadt Olmüt über die Sahre 1619 und 1620, Brünn 

1851 (melde das 1. Heft der Schriften der hiſtoriſch. Sektion bildet) nebft anderen 

Aufzeichnungen benützt (S. deffen Quellen S. 316—336. S. dazu aud ©. 183 bis 

200, dann ©. 51—57, 130—146, 224, 255, 257, 287, 439—457). Da aber die hier 

vorliegende Relation nicht vollftändig in der erwähnten Chronik enthalten ift, ins- 

beſondere diefe nur bis zum 28. Juli 1620, die Relation aber bis zum 13. Jänner 

1621 reicht und die erſtere auch ſchon feit Jahren nicht mehr im Buchhandel zu bar 

ben ift, nehmen wir feinen Anftand, die Relation bier mit aufzunehmen. 
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Brynn begeben, vorgetragen. Daranff ein gante Erb. Gemein Ihres Eydts 

vndt Pflicht, damitt Sie fürderlih Gott Ihrer Khöniglid Mayeſtät Ferdi— 

ter frag (va Se doch ım Ihnen dißfalls vor nicht Zweiffellu), Ob Sie 

follhen Ihren Eidt vnndt gewiffen nach, da fhünfftig etwas vor die Stadt 

fommen möchte, All getvewen, lieben vnndt aufrichtigen Burgersleüthen 

gebühret, bey höchjt gedacht Ihr Khönigl. May. vnndt einen Chrfamben 

Kath ftehen, heben vnudt legen, Jaa auch auff den nottfahll leben vnndt 

Sterben wollen? Sich gegen Einen Ehrfamben Rath endtlic) vnndt Trew— 

lich Auerkleren. 

Auff wellhes Ahn. vnndt worbringen Sich danı einen Erbare Gemein 

der Vütterlichen auisi, vorſorg, vnnd Trewhertzjgen mwarnung gehor- 

fambifts bevandet, Mitt vemüttigen bitten, gewohnlichem brauch nach, Ih— 

nen vnbeſchwerdt einen abtried großgünſtiges Zue veritatten? Darein auch 

ein Ehrſamb. Rath guettwillig Confentiret. 

Hierauf nun die Gemein Catholiſch vnndt Vncatholiſch, ahn ge 

wönlichs orth in die Gerichtsſtuben abgetretten Vnndt dieß alles waß ein 

Ehrſamber Rath proponiret Vnndt Zue Brinn in der Thatt vorgelauffen, 

wolbehercziget: vnndt nachdem allenn, das ein jeder vermög ſeines gethanen 

Eydts vnndt Pflicht, bey Ihr Königl. May. Ferdinando vnndt einen Ehr— 

ſamben Rath, alß ihrer geliebten Obrigkheit Zueſtehen, Chr, Gutt, leib 

vnndt bluett Zuelaſſen, wie ſchuldig, allſo auch willig befinden. Vnndt fol- 

chen ſchuldigen gehorſamb vnndt willigkheit einen Ehrſamb. Rath hinwieder— 

umb relationiren laſſen, Deſſen Sich gedachter Rath bedancket, vnndt Sie 

in Gottes nahmen wieder Zuehauß gehen laſſen. 

Dieß Tages vnndt eben in der Stunde, Alls die Gemeinen von eins 

ander gejchieven, Seindt vngefehr Zweene Reytter, Zwifchen 10 vnndt 11 

Vhr vor dap Mitter Thor fommen, in die Stadt begehret: Vnndt das 

Sie von Ihr Gn. denen herren Landtscommiljarien hieher abgefertigt, vnndt 

Loſamenter Zuebejtellen, vermelldet. 

Wellchem Ihren bloßen vorgeben nach man aber nicht getrauet, Sonn— 

dern dieſelben durch herrn Moricz Kloczmahn, vnndt herrn Dauid Witt 

bern vmb ſchein vnndt Khundtſchafft befragen: vnndt nachmalls in mangel 

deren Vneingelaſſen wieder abziehen laſſen. 

Nachher vmb ein vhr ermellten Tages, haben Sich Zweene wägen 

neben Zwey Cornet Reyttern ſehen laſſen, vnndt Zuebeſagten Thor gefun— 

den, Daßelbe Zue eröffnen: vnndt weillen Sie von Einer Ehrſamben Landt— 

ſchafft dieß Marggr. abgeordnete Commiſſarien, Auch ahn einen Rath, ſo— 

woll die gantze Gemein Schreiben abzuegeben haben, Ihnen alß Freünd— 

ten vnnd einheimbiſchen in die Stadt freye einfarth Zuelaſſen, freündtl. be— 

gehret. 
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Wellher Commiffarien Ankhunfft vnndt vorgeben dann von der be- 

ftellten Thorguardi einem Ehrjamben Rath allſo baldt angedeüt vndt be- 

richt worden. Darauf ein Rath drey auß dem Mittel alls Dauidt Heingen, 

Mauricz Kloczmann vnndt Merten Frölih Zuegemellten Thor auf den 

wahl abgeordnet, Neben anzeigung, daß Sie follhen Ihren begehren mitt 

einlaffjung ohne vorwiſſen vnndt willen der gangen Gemein nicht Satisfac- 

tion Thuen fönnen: Vnndt ob es wolf ermelltte Commiſſarien höchlich ge- 

ſchmierczet, haben Sie doch in die drey jtandt mitt halten vnndt warten 

vor dem Thor Ziebracht. Die Burger aber Sich auf den Pafteyen vnndt 

wählen bey den Stukhen mitt Zuerihtung, ladung, vnndt allerhandt guetten 

bereitichafft finden laflen. 

Bnnterteffen ift die Burgerfchafft vnndt ganze Gemein allſobaldt in 

aller Eill wiederumb Zum andern mall Auf das Rathhauß befchieden, 

vnndt der gemelltes Commiſſ. Einlaffung halber befragt werden. Bey well: 

cher dieger verfamblung Ein Ehrſamb; Rath, eben die befchehene borige an, 
mahnung: Ob Sie wie Zue vor bey einem Rath ftehen, heben vnndt legen, 
Auch leben vnndt fterben wollen, in allem ernſt wiverholfet. Hierauff dann 
ein gange Gemein Catholifch vnndt vncatholich wie vormallß geandtwortett 
vnndt gejchrieren: Ja Ja Ga. 

Nunn weillen aber mit anfforderung der Gemein che Sie Auefam- 
men khommen, vnndt dißfalls onterredung gehalltten, Sich lanng verzogen, 

Vnndt der Abendt Sid nunn auch albereit genahett, haben die Commiſſa— 
vien Allßdann mitt grojjem verdrueß wieder Zueruckh geferzet, vnndt im 
dorff Schlabelin ein viertel meill vn der Stadt, daß nachtläger zuehallten 
eingefheret. 

Don dannen allßdann ein proteftation jchreiben wie behliegendt Kit. 
Zue jehen, weill die Gemein nach auff dem Rathhauß beyfanımen geweßen 
Zueruckh geordnet Mitt darinn vermeltem Inhallt, das Sie feines wege 
Feiudt, oder frembde, Sonnders Ihnwohner dieß Lanndes vundt Zue dies 
Bem nad) von einer Ehrſamben landtſchafft hieher abgeortnete Commiffarien 
ſeindt; Allß wollen Sie gegen der Pandtichafft ſolchen vngehorſamben ver- 
lauff vndt vermerdte Feündtſeeligkheit woll zu eyffern vnndt khünfftig in 
auderer geſtallt woll fürzuenehmen wiſſen, derowegen Sie dann nochmallß 
keinen andern, Allein Ihnen ſelbſten, die ſchuldt Zueſchreiben ſollen. Hier— 
auf iſt von einem Erſamb. Rath ſowoll der gantzen Gemein, einhellig be— 
ſchloſſen worden, Sintemallen Sie, (Alls bericht wierdt) Ahn Einen Ehrſ. 
Rath vndt die gantze Gemeinde von dennen Ständen ſchreiben abzuegeben 
haben, (ſonnderlich aber von den fürnembſten Luteranern, Alls Carl Hirſchen, 
Frantzoßen arczt, Obßdorffern, beyden Schäefern, vnndt Noffen, Veit, Oeſter— 
reichern, förderlich gerathen worden) Weillen Sie ahn allen Zweiffel ſchon alle 
beſchaffenheit, Verrichtungen der Commiſſarien vnndt wie glaubwürdig nacher 
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gehört worden, vnndt der effectus hernach jelbit erwießen, Auch ſchon ab- 

Ichriefft des Patents gehabt haben, das man Sie, weillen Sie nicht frembde, 

nach feünde, ſondern die Ihrigen, vnnd Inwohner des Landts, das mag 

diegelben herein laljen vnndt bloß Ihre verrichtungen angehören folle. Vnndt 

damit Sie den abzueg nicht jo höchlich empfinden, nach in vngenaden auf: 

nehmen wollen, jollte man, wie auß ven Rath, Alto auch auß ver Ge— 

mein etliche Abgefandte hernach ſchickhen, Sie vmb verzeihung bitten, unndt 

das Sie morgen ded Tages Ihrer gewwärtig fein wollen, andeüten lafjen. 

Dabey es dann die andern auß der Gemein, fowoll ver Rath (doch der 

Vncatholiſchen Mäneydigkeit vnndt betruegs vnwiſſendt Sondern Eich viel 

mehr auf Ihre Zuevor Zuegefagte Trew vnndt beyſtanndt nerlaffendt) auch 

wenden lajlen. 

Vnndt ift hierauff auß dem Rath Dauidt Heink, Mauricz Kloczmann, 

Dauidt Wittber vnndt Galle Yabrhüttl, Auß ter Gemein aber Carll Hirich, 

Sranszofen-Arczt, Andres Heilig, vnndt Johann Sfocziowjfy der Ellter, 

Zue den Commiſſarien hernach geordnet worden, mitt dieſer Inftruction, 

Ihnen eines Raths, jowoll der Gemein einhellige vergleihung, daß Nies 

manet im dießer gefehrlichen Zeit, ſonnderlich mitt der gleichen jtardhen 

Confoy ohne worwießender Gemeinn eingelaffen werden jollte, Zue verftän- 

digen. Peczlichen auch des Raths vnudt dev Gemeinde, diesfals einhelliges 

verbleiben (Weillen Sie, alß bericht wirdt ah einen Kath vnndt gancze 

Gemein jchreiben abzuegeben haben) daß es von Ihnen Ehünfftigen morgen, 

jo da war der ſambſtag Eylfften tags Maij, frue vmb 8 vhr bejchehen 

jollte, Anzuedüten; doc mitt diefer Condicion, damitt die Reyterey aufge: 

nommen Zwaingig Pferdt alle unter der Zeit vor der Stabt verbleiben 

möchte. Wo nunn denen herrn Commiffarien ſollches gefellig, wollen Sie 

Ihr auf den Morgen erwarten. AUG nunn benandte abgefandte mit die- 

em befcheidt fih auf den Weg gemacht, Die Commifjarien wie objtehet 

Zue Schlobelin angetroffen, vnndt Ihre anbefohlene verrichtung, wie teczt 

erzehlt, vorgetragen, Hatt herr Albrecht Sedlniczky geantwordtet: aller ges 

jtallt das obgezogene proteftation ſchreiben in fich heilt, Das Sie nit 

mit kleinen ſchmerczen, auch höchften jchimpff vnndt Spott jollhen vnver— 

bofften abzueg empfinden müffen, Zuedeme jo jey Ihnen nicht allein bloß 

dießer deipect, des lanngen anfzuegs, vnndt nicht einlaffung halber, ahnge- 

tban, Sondern were auch aller handt feindtfeeligfheit, vnndt Zuebereitung 

Kriegs-Arma don Ihnen gefehen, vnndt vermerdt worden. Wellches alles 

Sie anngehörigen orth woll zue eüffern wießen werden. Vnndt wollen auf 

Khünfftigen Morgen wiederumb dahin erfheinen, vnndt Ihre verrichtungen, 

wie fchriefftlihen allſo auch mündtlichen anf dem Rathhauß daßelbſten in 

behfein der ganczen Gemein erklären onndt vortragen, Dabey Sich dann 

ein Erb. Gemein fleißig finden laſſen wolle. 
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Follgenden Morgen, da die Gemein wiederumb auf den Rathhauf 

vmb 7. Vhr fruer tadzeit Zuefammen kommen, haben offt ermellte Abge- 

jandte die befchaffenheit Ihrer verrichtung, Einen Rath ſowoll der gantzen 

Gemein durch Dauidt Heingen relationiret, dereiwegen dann ein Rath vnndt 

Gemein auf dem Rathhaus beyjanımen biieben, enndt der Comiſſarien an- 

fhunfft erwarttet. 

Inn dieſem feindt Sie gleich mit den Zwey Cornet Reythern vor 

das mitter Thor fommen, wellches alljeballd dem Rath vnndt dev Gemein 

anzeigt, Vnndt allfe ballot darauf geftrigen verbleiben nach die Commiſſarien 

neben den herrn Diettrih von Zierotin auf Meferitih (fo das Commendo 

über die Nehterey gehabt) mit 20 Pferden herein in die Stadt gelafjen 

worden, Welche dann gejtrads, (weiß nicht auf weß verordnung, vngeacht 

e8 fein wirdtshaus) Auf Hann Kropfen hauß Ihren weg Zuegenohmen. 

Dahero leicht Zueſchließen, das albereit Zwifchen Ihnen vnndt den alhiegen 

Lutheranern gutte Correſpondentz vnndt ſchlimme Zuevoran gejchmidte prac- 

ticen geweßen jeyen. 

Es hatt auch ein Erſamb. Kath in einzug dev Commiffarien die Ge- 

mein Zum Dritten mall vnndt Zum vberflueß, damitt Sie Ihrer Trew 

vnndt bejtänvigfheit deſto Sicherer wehren, wie abgemelot, Ihrer Eidt vundt 

Pflidt wiederumb errindert, vundt Sie feines wegs Zue verlafjen, oder 

etwa wieder Ihr May. Zue attentiren gebetten. 

Ob num woll Catholiſch vnndt Vncatholiſch Trewzuehallten wieder 

aufs new beſtättiget; So haben Sich doch die vncatholiſchen wie kurtz here 

nach erfollgen wirdt, (Rachdem Sie ihre ſachen guett Zue fein, vnndt daß 

hefft in händen habendt, ſich erkänndt) auß Ihren ſchlimmen vornehmen 

Ahn ſollcher Zhrer dreymall auf einander Zue geſagten Trew bieß in Todt, 

balldt vergeſſen, von dem Rath, ſowoll der Catholiſchen Burgerſchafft ſich 

getrennet, balldt bey den Commiſſarien durch die vornembſten Auß: vnndt 

eingangen, mit Ihnen Practiciret vnndt den Rath, Sowoll andere Catho— 

liſche hilffloß gelaſſen. 

Vnndt da anderſt Ihr gu. Herr Obriſter von Walldtſtein Zum we— 

nigjten Zwe oder ein Fändel Knecht in der Dnarnijon alhier verlaffen 

hette, hetten die ſchlimmen leüth fich wol eines andern bedenkhen vnndt 

ein andere lathein lehrnen müſſen. Da Sie aber den fortheil In vnndt 

außer der Stadt fo weit durch Lieft vnndt betrueg ergrieffen, Iſt von den 

Ihrigen Manns vnndt weibs Perfonnen ein voberauß groffer Jubel vnndt 

Frolockhung gejehen vnndt gehört worden. Hierauf die Commiſſ. fambt 

Doctor Timin vnndt Doctor Sabijch, welliche ſich Zue dießen Actu allß getreiie 

Räth vnndt beyftandt woll Tapfer gebrauchen laßen. Auch neben Ihnen der 

gange Keßerifche anhang baldt mitt Ihnen auf daß Rathhauß erfcheinen, 

Vnudt herr Albrecht Sedlniczky in Böheimbiicher Sprach, Siezendt, in 
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praesentia der ganten Gemein fragendt angemelldt, Erftlihen ob auch die 

gange Erb. Gemein alhier gant vnndt gar Zuegegen verfamblet ſey, Hier- 

auf herr Zachariaß Domaſchko, Allß damalls Negivender Burgermeifter ge- 

antwwordtet, Ja, wie fonften vor dießer Zeit allwege verhallten worden, 

Dann nicht alle vnndt Jede wierth der gangen Stadt, Sondern allein vie 

Ringleüth, Weinherrn, vnndt aus den Zunfften die Elltiften, vor die ganze 

Gemein geachtet wirdt, vndt alljo ſeindt Sie Jetzt auch beyhänndig. 

Zum anndern vermeldet, wie daß er neben herrn Wenczl Bitowffy 

vermög Ihnen .aufgetragener Vollmacht vonn allen vier Stännden dießes 

Marggraffthumbs Jetzo Zue Brinn werfamblet, alls Sommiffarien abgeord 

net: Ein jchreiben ahn ein Erb. Gemein abzuegeben, Nachmallß auch Ih— 

ren weittern willen vnndt befehl ermellten fchreibens Inhallt nach ferner 

Zue procebiren. Derowegen Sie follches hiemitt vberantwordtet, vnndt von 

einem Rath in beyſein der ganzen Gemein eröffnet, vnndt publicirter ha— 

ben wollen. 

Allſo hatt befagter Zachariaß Domajchfo allß ev geſehen, daß der 

Tittel desßelben nicht an einen Rath, nach vwiellweniger an die ganke Ges 

mein: Sonndern allein bloß, nur ahn die Euangelifche Gemein dirigiret, in 

beyfein der Commiffarien vnndt der ganten Gemein vwermelldt, daß Ihnen 

jollches Zue eröffnen nicht gebühren will, vnndt Dieß einer Erbaren Gemein 

eingehänpiget. 

Da Sich dann allgballot die vernembjten, AUR ſchäeffere Hanne Ed- 

hardt, Schweidtleidh, Noffe, Georg Schuebert, Veit Dejterreicher, Marguart 

vnndt andere viell herfürgebrechen, wnndt in der Rathſtueben offendtlih 

ermelites chreiben verlegen, deßen Tittel auß Böhmifcher Sprach ins 

deütſche verfeczt, wie follget. 

Denen Erbaren Bürgern, vndt vorftättlern der Stadt Ollmütz, 

jo den leib vndt bluett des Herren unter Beyderlei geftaldt 

Befennen vndt empfahen, Vnßern gutten Freünden. 

So viell der eingang deßelben belanngt (wie dann auß beygelegten 

original B. Zuejehen) war der Inhallt mitt alferley rauchen iniurien, vnge— 

gründten bezichtungen, vundt von den Catholifchen von Ewigfheit her vnuer— 

fachten Trangfahlen auf die Geiftliche Cleryſey vndt Gottesheüßer wellge- 

ſpicket; Förderlich aber auf die herrn Patres Societatis Jesu, weillen vie 

Gelben (allß ver befellih in Sich hielt) böße Practicanten, allerley böße 

ſachen bet) grofjen herren vnndt Potentates bißhero Practiciret, vnndt vor— 

nehmer Fürſten vnndt herrn herczen gegen einander verheczet, Allſo das, 

wo mann nicht Zeitliche Vorbawung Thette, Zue beſorgen were, das Sie 

die subutraque durch ſolliche Ihre böße anſtiefftungen Zeitlich mitt wurtzen 
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vnndt Stengel auß Zuerotten Sic) befleißigeten. Derowegen dießelben allg 
baldt nach -vernemmenen Inhalt dieß Schreibens, alle ondt Jede auß dem 

Lanndt wegfh gefchafft, veruhrlaubet, vnndt Ihre gütter vnndt haabfchafften, 

wie die Immer Nahmen haben mögen, dem Landt Zue gutten eingezogen 

werben follen. 

Fürs andere, weillen die Catholifchen ohne das Zur genüge Kirchen 

vndt Gottsheüßer haben, darinnen Sie Ihr exereitium religionis vben 

fönnen, Al wollte ein Euangelifhe Gemein neben dem vorigen verhilffli— 

chen fein, das nicht allein die Jeſuitiſche fect vertrieben, Sonndern auch 

damit Ihnen die Schließl Zue der Kirchen St. Mauritzen vberantwordtet, 

vnndt denen Sub utraquis Zue Ihrem exercilio eingeraumet werden möchte, 

Zum drietten, ſoll der Siczende Rath Allfobaldt ihrer Rath ſtüell ent- 

ſeczet, vnndt andere hierzue Taugliche vnndt qualificirte Perfonen auß der 

Gemein, So ver Euangelifben Religion Zuegethan, denen herrn Commiff. 

gelieben, unndt denen Zue vertrauen ift, von dev Gemein erwöhlet, vnndt 

an Ihre Nathsftelle verordnet werden. 

Vnundt dafern einer oder der andere wieder dieß in einem oder dem 

andern fein wollte, der, oder dießelben, Auch die fo vmb des Walbtfteiners 

Practicen gemwuft, vnndt Practicziven helffen, Sollen allfjo balldt affecuriret 

auch bey ven Köpfen genohmen werden. Darzue Dann die herrn Stände 

ven herrn Commifjarien alles vnndt Jedes ins wergkh zue richten hiemitt 

gang volllommene macht vnndt Gewaldt gegeben, haben wollen; subdato 

Brynn 6. Maij Anno 1619. 

Wie nun erzehlte Artichel abgeleßen vnndt von menniglich verftanns 

den worden, hatt herr Sedlniczky in Böhmiſcher Sprach weiters vorbracht; 

daß er mitt vnndt neben feinen mit couforten herrn Waczlaw Bittowſky 

nicht Zweiffle, E. Rath jowoll die Erb, Gemein wierdt der herin Stände 

will vnndt meinung Notturfftiglid verjtanden haben. Weilfen dann Sie alf 

hierzue gevollmechtigte Commiſſarien, Zue dem Endt damitt ieczt gedachtder 

Ständt will vnndt meinung vollzogen vndt bejtättiget würde, Anhero abger 

fertiget; Allß wollen Sie einen Ehrf. Rath wie derßelbe Jeczo bejeczt, 

Crafft Ihnen aufgetragener vollmacht, Ihrer Rathſtelle auf dißmall entſe— 

czet vnndt befrewet haben. Wollen vnndt befehlen auch ahu Statt vnndt 

in Nahmen der herrn Stännde dieß Marggr. damitt Ihnen die ſchlieſſel 

Zur Stadt vnndt Rathhauß von ſtundt ahn vbergeben werden möchten. 

Einer Euangeliſchen Gemein aber hiemitt andeütendt, das Sie vnter 

Ihnen (wie der befehlich in Sich hatt) andere Tichtige vnndt qualificierte 

Perſonnen Zum Rathſtuel erkießen vnndt aufgezeüchneter Zwiſchenhin vnndt 

montags abgeben wollen. Da dann einem Rath Zum recht endtlichen ab— 

ſiecz, einer Euangeliſchen Gemein aber, wie Jeczt gedacht Er erw öhlung 

6 
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anderer Tichtigen Perfonnen befagter Montag frie omb 7. ohr ver Tag 

onndt Stundt benennet fein joll. 

Hoffen derowegen Ein Ehrb. Enangeliſche Burgerichafft wierdt hier— 

zue in einem vnndt dem andern (weillen alles Zue Ihren bejten, vnndt auf 

Ihr begehren bejchicht) willige Handtreichung thuen. 

Hierauf herr Bartholomens Heylig Raths elltifter in Nahmen eines 

ganzen Raths geantworbtett. 

Srftlihen daß ein Ehrſ. Rath von Ihr Röm. Khan). Mayeftät allg 

Vnßers allergnedigiſten Khayßer vnndt herein, durch Ihr gu. herrn Vnter 

Cammerern dießes Marggraffthumbs Zue den auf Sich habenden Ambtern 

berueffen, vnndt die Schließel neben andern notturfftigen gewalldt Ihnen 

anvertrauet worden, dahero Sie auch von deroßelben Nottwendig vnndt 

ſonnſten von niemandt andern, dauon Entbunden vnndt befreyet werden 

müßen. Dafern aber wider verhoffen hierinn etwas gewaldtſames, es ſey 

An Ihren Perſonnen, Aemptern, oder Ihnen anvertrautten Schlieſſeln, von 

Jehmanden vervbet werden möchte, Müften Sie e8 Jetigerzeit Gott, vnndt 

venjelben fo Sich deren vunterwunden, Zue Ihrer Fhünfftigen verautworbtung 

ahnheim jtellen. 

Darauf herr Albrecht Sedlniczky mitt dießen wordten berfürbrocen 

die herren Stännde begehren nichts wider Ihr Mapeftät in wenigiten vor- 

zuenehmen, Sonndern erfhennen Ihr Maheſtät gleichsfalls für Ihren aller- 

gnedigiften fünig vnndt herren, Allein was da beſchicht, Iſt bloß Zue erba: 

wung gutter vertrewligfeit, Trew, Lieb, Freündt onndt Nachbarfchafft, auch 

friedt onndt eimigfeit unter der Relligion angefehen, derowegen Sie jollhes 

wollfhünfftig Zue verantwordten wiegen werden. Seindt allſo aufgeftanden, 

vnndt wiederumb vom Rathhauß hienunter in Ihr obgefagtes Lofament 

gangen. Ein Ehrf. Rath aber hatt die anweßende Gemein abermallß Zum 

höchjten Ihres Eidts vnndt gethaner Zuefag erinnert in dieß der herrn 

Commiſſarien begehren vnudt fürbringen nitt Zue Confentiren, Viellmeniger 

Sie dießfallß Zue verliefen, Auch damitt Sie Sich deſto befjer beenden, 

vnndt einhellig vnterreden möchten, einen abtritt in die Gerichtsjtueben auf 

Ihr begehren vergünftiget. Allß man dahin fommen, haben Sich allfo balot 

die fürnembften jubutraquiften Allß Carl Hierſch, Hannß Edert, Adam 

Schäefer, Fridrich Schaeffer, Georg Noſke, Hanns Obfdorffer, Georg 

Schuebert, wider allen Alten löblihen brauch vundt gewohnheit Zue Tiſch 

gefeczt, vnndt die vorigen geſeſſnen Catholifchen allſo Eigenwillig vortrunn— 

gen, das jchreiben der heren Stände, Hanf Obßdorffern wberreichet, Der 

Gemein in originale wieder aufs new verlefen, vnndt nachmallß durch 

Hann Obßdorffern verdeütichen laffen. Ob nun woll die Catholiſchen ahn 

deſſen Inhallt kein gefallen getragen, Sonndern nach mügligkeit auch der 

Luteriſchen Partey Ihre dreymall aufeinander dem Rath Zuegeſagte Pflicht 
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onndt Trew erindert, vnndt vnter augen geftellet, Hatt es bed bey Ihnen 

wenig gefrüchtet, ſonndern gan freüdig vundt Troczig geantworbtet, Ihr 

höret Jaa, das ſollches altes Ihr Gnaden der herrn Stännde will vnudt 

meinung ſey, Derwegen Sich niemandt Zue widern hatt. Allſoballdt mitt 

etlichen Catholiſchen ſonderlich mit Clementh Ratheyſky angefangen Zue Ex— 

poſtuliren, vnndt Ihme allten Böheimbiſchen brauch nach mitt dem fenſter 

gedrowet 2c., Den Catholiſchen Gemein Redner abgeſeczt vnndt einen Ihrer 

Religion mit Nahmen Chriſtoff den Sollgaw bergegen beitellet 20. Jedoch 

weillen dieß jehreiben an ein gantze Euangeliſche Burgerſchafft, So woll 

auch an die Vorſtättler Lautlet, vnndt derzeit feiner beyhändig, wollen Sie 

e8 dießmallß beruhen lafjen, vnndt damitt dießelben alle vnndt Jede, vmb 

1. Vhr vor daß Rathhauß beſchieden werden möchten. Daman den Ihnen 

dieß ſchreiben auch verleßen, vndt hierauf Ihre Stim auch anhören Khan; 

Bey wellchen es dann ein Catholiſche Burgerſchafft auch wenden laſſen, 

vnndt ein Ehrſ. Rath hatt ſollche citation der vorſtättler In meinung Sid 

eines beßern Zue bevendhen) Auch Zuegelaſſen. 

Allß Sie nun Zue höchſtbeſagter Stundt alle vor daß Rathhauß, die 

vornembſten auf das Rathhauß kommen, haben dießelben daß offtgemelldte 

ſchreiben Einer gantzen Gemein vom Rathhauß hinunter wider ableßen laſ— 

ſen. Vnndt weillen gleich ein Triebes Regenwetter aufgezogen, hatt ein 

Ehrſ. Rath ſowoll alle Catholiſchen begehret, Mann wölle die Gemein wie 

Sie vnten vor dem Rathhauß verſamblet, auf den Saal hienauf beſcheiden, 

vnndt ſollches droben verleßen laſſen; Aber die Subutraquiſten haben hier— 

inn größlich- difficultiret Auß bößen gewüßen ſelczame einfalle vnndt gedan— 

cken getragen, allß ob es nicht Rathſamb währe Sich in ſollche Kleme Zue 

begeben, vnndt mitt groſſen geſchrey geautwordtet, Nain Nein Nain von 

der Rathhauß Stiegen foll daßelbe hinunter auf dem Placz verlegen vnndt 

Bubliciret werden. Dabey es dann blieben, vnndt baldt darauf Erſtlichen 

Boͤhaimbiſche original, nachmallß, wie es von Hannß Obßdorfern ins Deütſch 

verſeczet worden, dem aufwarttenden Volckh von der Rathhauß Stiegen 

hienunter verleßen worden. 

Nach verleßung deſſen hatt Georg Schubert durch weßen antrieb, 

wierdt er am beſten wiſſen, Ahn die vnten verſambleten Lutheraner eine 

frag gethann, weillen Sie nunn albereit Ihr Gnaden der herrn Stände 

will vnndt meinung verſtanden haben, Ob Sie dann den herrn Abgeſandten, 

hierzu Zue allen vnndt Jeden waß begert wirbt, Trewliche hilff thuen wol: 

fen oder nicht. Darauf die unten geitandenen Subutraquiften (welche Sich 

Zweifeld frey mitt den obern ſchon vnterredet) Allßbaldt mitt grofjem vnge— 

ſtimb geſchrieren Ja, Ja, Ja, Ermellter Georg Schuber aber (damitt er 

Sie in Ihrer meinung deſto beſtendiger vnndt ſtärcker machte.) Neben ann— 

deren ſeinen vmbſtehern, allß Hanns Eckert, Georg Noſtke, Veit Oeſterrei— 

26* 
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ern, Marceus Schweydtleikh, Matthes Khormreih, Johan Springsfelbt, 

vnndt andern, Zum andernmall gefraget‘ mitt dabey vermellden, Sie fchrijes 

ven Zwar alle Jaa Yan, Aber Sie follten Sich auch wolbedenden, dann 

es vmb fein Kleines Zuethuen fey: wollten Sie aber wie Zueuor, bey Ihr 

graben den herrn Stännden jtehen: vnndt dero abgefertigten Commißarien, 

wie angehörei, in allen Zue fortftellung würdlicher execution hilff Thuen, 

jollten Sie Sih Zum andernmall erklären, Darauff Sie wie Zuevor vnbe— 

dachtſamb alle jambt in Hauffen Charunter Sich auch Ketzeriſche Weiber 

befunden) mitt heller Stimm gejchryeren, Ya, Sa, Ja, Theils auch mit dem 

Zueſacz, Jaa hab vnndt, leib vndt leben wollen Wier bey Ihnen laffen. 

Vber wellhes Ihr gang Bnbefinnen vundt leichtfinniges Jaa ſchreyen, 

Sich die Catholiſchen höchlich verwundert, Ihnen Ihre vnbeſtändigkeit vnndt 

vorige dem Rath gethane Zuefag verwießen vndt gemeldet, daß es nicht 

müglic fen, das alle vmbſtehende, dieß jchreibens inhalt vernommen; ge- 

Ihweigen in erwegung genommen hetten. Dermwegen Sie in fo wichtigen 

fahen doch nicht alljo ſchnelliglich vnndt unbefunnen fortfahren, Sonndern 

Sich Zuefamenhauffen, einhellig beratten, vnndt nachmallß Ihr meinung durch einen 

abſchueß der gefambten Burgerſchafftvndt einen Ehrſa. Rath andeüten laſſen wollen. 

Aber dieß alles hatt bey Ihnen im wentgften Stadt funden, Sonndern 

feindt alljo auf Ihren Jaa verblieben. Darwider aber die Katholifchen pro- 

teftiret, da8 es nicht aller wntenftehenden will vnndt meinung ſey, Sinies 

mall Sich darunter auch viell Catholifche befinden, vnndt hierzue mitt gut— 

ten gewiffen nicht Jaa fagen können. Hierauf vorbemellte Qutteraner ge— 

antwortworttet, Cy man wirbt da feinen nöttigen, wer Sich nicht guttwillig 

will brauchen laffen, ver laß bleiben. Allß dann von der ftiegen hienunter 

Zue den gemeinen mahun gangen, vndt das dießelben vor der herrn Com— 

miffarien Loſament aufmwartten follen, anoronung gethan, denen Sie au 

alffobalot gehorfambet, vundt Sich in Puncto dahin begeben. : 

Die Commiffarij aber, nachdem Sie dieß ahnhangs Luft, hercz, Miuett, 

Sinn vnndt freüdig begierdt gefehen, haben Ihren weg wider aufis Rath» 

bauß genommen, vundt wie zur fruer Tagzeit die ſchlieſſel von ter Stadt 

vnndt Rathhauf, ſambt der Stadt Sigil, auch die Schlieſſel von der Kirchen St, 

Mauritzen, Zum andernmall ernftlich vnndt mitt gewalldt begehret vnndt abger 

fordert. Hierauf von Bartholomeo Heylig geantwordtet, Die Stadt vnndt 

Rathaußfchlieffel jeindt Zwar beyhendig, will Sie Jehmandt mitt gewalldt 

nehmen, wirdts fhünffiig wieffen Zue verantwordten, vnndt ber Gemein ge- 

fagt, was Sie darzue jagen. Darauf bafldt erftlich Veit Dejterreicher, vnndt 

Friedrich Schäeffer herfür gebrochen vnndt geantworbtet, (doch ohn allen 

befelfch der Gemein). Jaa man foll Sie geben. Vnndt Sindt hierauf von 

der Lutheriſchen Gemein allſoballdt auß Rath vundt befehlih der Commiſſ. 
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Marcus Schweidtleykh vnndt Sebaftian Schuemann (beſtellt worden ?), wel⸗ 
he die Stadt mitgerüfter hanndt allzeit auff- vnndt Zueſchlieſſen folfen. 

Auch die Schliefjel von Albrecht Sedlniczky von Tifch hinweg neh— 
mendt, Ihnen vber antworttet worden, Vnndt ſich allſo der Stadt Thör 
gemechliget. 

Danımn folihe vnndt dergleichen vnuerandtwordtliche attentata Sich 
seh mehr vnndt mehr hauffen wollen, Iſt ein Catholifche Burgerfchafft 
durch einen Außſchueß, in behfein der Commiffarij vnndt Vncatholiſchen, 
vor einen Ehrſamen Rath getretten, vundt durch Johan Skocziowſky dem 
Elltern in. Böhaimbiſcher Sprach vortragen, vnndt offendtlich proteſtiren 
laſſen das ſollche gewalldtſambe vornehmen gegen Ihr Mayeſtät vnndt einem 
Rath ein Catholiſche Burgerſchafft Zwar Jetziger zeit nunn nicht mehr 
ſtewern, noch verwehren können, Jedoch wollen Sie an dießem allen ver— 
lauff khünfftig, vnndt Zue allen ewig wehrenden Zeiten, Auch gantz vnndt 
gar exempt, Vntheilhafft vnndt vor Gott, vnndt der gantzen welldt in allen 
vnfähig vnndt vnſchuldig ſein. 

Darauff antwordtet herr Heylig, wier müßen es an Jeczo Gott vnndt 

der zeitt befehlen. 

Allß Sie die fürnembſten Radlführer gehöret, ſeindt Sie gleichſamb 

darob ergrimmet, (vnndt ſonnderlich Schweydtleickh) geſagt, wer hatt dießen 
reden heißen, demenach ſeindt die Commiſſarien aufgeſtannden, ins Loſament 

ganngen, vnndt balldt hernach auf den wagen geſeſſen, vnndt vnverzüglich 

dem Collegio in begleydtung aller Keczer Zue gefahren. Vnndt haben die 

Subutraguiften füer nichts gewiſſers gebalftten, alfein daß man ben Jeſuit— 

ten das garauß machen würde, derowegen Eie vnterwegs Sich mitt fteinen 

woll verfehen, vnndt hierzue fertigen fueß hetten. Aber Allß die Commiſ— 

farien in daß Collegium kyommen, Iſt herr Br. Nector fambt alfen Patri- 

bus vnndt der ganken focietet, Ihnnen entgegen ganngen, Da dann herr 

Albrecht Sedlniczky, Ihnen allfo baldt den auff Sich tragenden befelch von 

Punct zu Bunct erfläret, vnndt vorgehallten, denßelben auch Nachmalls von wordt 

Zue wordt, durch Leonhardt Stockhen verleßen laſſen, Vnndt darauf bie 

Kirchen fchlüffel von Ihnen abyefordert. Weilen aber Pr. Rector der Böh- 

mifchen Sprach vnkundig war, hatt Ihme pr. Jonas folhe Puncta Latei— 

nisch angezeigt, Daranff er heifchender notturfft mach, darwider Fräfftiglich 

proteftiret, vnndt vermelfdet, waß Ihnen in angehörten befehlich von An- 

jtiefftungen bößer Practifen, verhegung vornehmer Fürften, herum, vnndt 

Potentaten bergen fowwoll audern mehr vugebierlichen vornehmen wieder bie 

Lutterifchen, vnwarhafftig aufgemeßen, vnndt Zuegemüttet wierdt, das Ihn— 

nen follches alles Zur vngebier vnndt vnrecht, Allein bloß, Auß auff Sie 

gefaften Haß vnndt Neidt befchehe, wieder welche vnſchuldige auflag vnndt 

bezichtigung Sie dann hiemitt offendtlic) vor Gott vnndt der Welldt, Sollen- 
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niter proteftiret haben wollen. Hetten Sich auch follhes Verdachts viel- 

weniger aber dergleichen, fondern mehrer vnndt garöfferern Dandbarfheit, 

bie Sie an ber bliienden Jugendt, bey hoch vnndt Niedriges ftanndts Per— 

jonen, mitt deroßelben ftätts gewbten fleiß wolf verdienet heyten, in ewig— 

feit nicht verſehen. s 

Wie dem aber, wollen Cie es dem gerechten Gott anheimbitellen, 

vnndt Sich Ihr gnaden der herrn Stännde will onndt befelfch, willig vnter— 

werffen, vnndt Sprachen herr dein will nefchehe. 

Soviell aber die fchlieffel Zur Kirchen belangt, wehren nun mehr 

bey Ihnnen nicht, Sonndern bey dem Ehrwiürbigen Gapittel allß collatoren 

Zu fuchen. 

Dieß alles hatt ermellter pr. Jonas denen Commiffarien in gegen: 

wardt groffen Anzahl Pöffels von wordt Zue wordt Böhmiſch wider ange- 
zeügt, vnndt daß Ihnen wor Gott vnndt der weldt dießfallß unrecht beſchüht 

offendtlich wiederhollet. Die Commiſſarien aber haben den Patribus einen 

gewiſſen tag Zum außraumen des Collegij vnndt conuicts, Sowohl Ihren 

Perſonnen Zum endtlichen abſchiedt von der Stadt (darüber Sich dann 

keiner auß Ihnen bey leibesſtraff finden laſſen wölle) den morgenden Son— 

tag früe vmb 8 Vhr 12 tag Maij, Intimiret vnndt angefeczet. 

Von dannen hernach neben dem von Zierotin vnndt deſſen Reüttern 

auffm Placz hallttendt, Ihren wege Zum Pfarhern Zue St. Mauritz ge— 
nommen, vnndt gleicher geſtallt, wie gehöret, procediret, Die Schlieſſel mitt 

gewalldt genommen, die Kirchen St. Manricz eröffnet, den Michael Engel: 

man vnndt Hanns Thomas Zue Rirchenvätter beftelfet, in der Sacrifteh 

alle Kleynodien vnndt Rivchenzier vberantwordtet, Vnndt in derfelben Stundt 

einen gedeckten Kutfchen nach Meifter Thobiam auf Sternbergf abgeorbnet, 
welcher denßelben abendt noch alhier anfhommen, vnndt auff den morgen 
wie Zue friier ftundt, -alfo auch nachmittag frewdige Triumph Predigten 

gehalten. Damitt Sie aber tejto gewiſſer vnndt Sicher geweßen, haben Sie 

die Commiffarien die Zwey Cornet Neütter, weillen Sie bey den Jefuitten 
vnndt Pfarhoff geweßen interim auf dem Ninng in völliger beveitfchafft 

hallten vnndt wardten laffen. 

Nunn wie vor gehört, fo ift die Rathsmutation auf den montag nach 

exaudi angeftellt gewehen, Weilfen die Commiſſarien aber vnter dießer Zeit auch 
auff Newſtadt verreißet, vnndt dafelbften eben meſſig die firch ein Ziehung 
ſowoll Rathsverenderung, verrichtet, hatt es derowegen auß mangel ber 
zeit, biß auf den andern tag verbleiben müffen. 

Dinjtags dann, fo da war der 14. Maj, St ein Ehrbar. Gemein 
wiederumb auf daß Ratthhauß fommen, vundt alß die Commiſſarien Sich 
auch dahin ahngefunden, haben Sie allßbaldt ein frag an die YPutherifche 
Burgerfchafft gethan, Ob Sie, wie Ihnen verganngenen Sambjtag befohlen 
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worben, bießelben Perfonen, fo Zum Rathſtüllen qualifieiret, vnndt tauglich, 

erfichet, vnndt vermercket hetten. 

Darauf Georg Schuebert herfür getvetten, vnndt an Statt der Ewan— 

gelifhen Burgerichafft, eine verzeichnuß deroßelben denen Gommiffarien 

eingehänbiget. Follgendts hatt herr Sedlniczky, in Böhaimbiiher Sprad, 

alfergeftalldt e8 verrudten Sambftag beichehen, Ihre auf Sich habende bes 

fellch vnndt Commiſſion gegen Einen Ehrſamen Rath kurtzlich repetiret, 

vnndt darneben, das Sie an ieczo Ihrer Ampter, Macht vnndt Würden 

genglich entſeczet ſein ſollen, Ihnen angedeüttet, Wellchem Actu dann Dr. 

Timin vndt Dr. Sabiſch fleißig ſtets beygewohnet. 

Hierauf ein gantzer Erſamer Rath vnndt alle drey Räthe von Ihren 

gewohnlichen Rathsſtellen aufgeſtannden, vnndt vor den Commiſſarien durch 

Bartholomeum Heylig, vmb vergünſtigung Zue reden begehret, Vnndt da 

Sie es erlaubet, hat er anſtatt eines gantzen Raths vnndt aller drey Räthe 

wieder ſollche Ihre gewallthatige beginnen, in beyſein der gantzen Gemein 

Catholiſch vnndt vncatholiſch, offendtlich mitt hellen wordten, auf dieße nach— 

folgende Puncta kräfftiglich proteſtiret. 

Erſtlichen, das ſollche gewaldtſambe vornehmen, wieder Ihr Khönigl. 

Maheſtät vnnßern allergnedigiſten Khönig vnndt herr ſey, dann vor dießem 

alle Rathsverändrung Ihr Mayheſtät durch Ihr Gnaden herrn Vnter Cam— 

merer verrichten laſſen. 

Zum andern ſey es auch wieder die Zeit, weillen ſollche veränderung 

vber Menſchen gedencken Allzeit Jährlichen vmb Laurenti beſchehen. 

Zum dritten, iſt es wieder den allten gewöhnlichen brauch, vnndt Ge— 

meiner Stadt Vhrallte wollher gebrachte priuilegium vndt Freyheiten, dann 

von ewigkeit her nicht vblich, noch breüchig geweßen, das ein ſttzender Rath 

von der Gemein erwöhlet, vnndt in beyſein deroßelben verändert were wor“ 

ten, Sonndern Jee vndt allwege iſt der allte Siczende Rath der erwöhlung 

des Newen Raths mächtig geweßen. 

Derowegen Sie wieder dieße vnndt alle andere gewaldtjambe vor— 

nehmen wındt vnordnungen hiemitt fräfftiglich Proteftiret haben wollen. 

Auf dießes hatt Wenczl Bittowſky deütſch geantwordtet, Ihr gnaden 

die herrn Stännde, Erkhennen Ihr Khönigl. Mayeſtät Ferdinandum gleichs— 

falls für ihren Allergnedigiſten König vnndt herrn, Derowegen Sie dann, 

jo etwa Ihr Majeſtät Zuewider, nicht gern etwaß Thun wollen. 

Allein waß da geſchehe, Iſt bloß Zue auf erbawung gutter vertrew— 

lichen Freuͤndt: vnndt Nachbarſchafft, damit der liebe lang gewünſchte frie— 

ben, dermahlen eines gepflanczet, vndt der allten vnuertrewligkeit abgehollf— 

fen werden möchte, Angeſehen. 

Belaungendt Daß es nicht Zue rechter gebierlicher Zeit beſchehe, müſ— 

ſen Sich Ihr gnaden die herrn Stäunde Ahn ietzo nach der Zeit richten, 
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Dann nott, hatt fein gebott, vnndt werden daßelbe in Fhünfftigen hoffentlich 

wollzueverantiwerdten wießen. 

Daß es aber wieder den allten gewohnlichen brauch, vnndt Gemeiner 

Stadt priuilegia vnndt freyheiten ſeyn folle, Seindt Ihr Gnaden die Herrn 

Stände gar nicht gejonnen dießelben in gerinngeften Zue fchwechen, Sonn: 

dern vielmehr darob hanndt vnndt ſchutz Zue hallten. Dahero Sie iu einen 

bndt den andern mit nichten etwaß Zue difficuliven haben. Hatt allfo die 

von der Lutherifchen Burgerjchafft eingereichte verzeüchnueß der erkießten 

fhünfftigen Katheperfonnen dem Bnterfchreiber Zue verlefen eingeantwor- 

tett, mit vorhergehender Erinderung, damitt Sich dießelben alle vnndt Jede, 

So darinn begrieffen, in wenigiften wiedern, oder entfchuldigen follten, dann 

die herrn Commiſſarien nicht bedacht feindt, ober der Gemein auffeßung 

das Fleinfte Zue ändern, derwegen man nur die Zeit vergebens Zuebringen 

würde. Darauff balldt Bartholomeus Heilig, Carll Hirſch, Dauidt Heing, 

vnndt Hann Obßdorffer, allß Burgermeiftere verlegen worden, herrn Schö— 

pfen aber, M. Joan. Scintilla, Auf dem Nacher das Richter Ampt verblie— 

ben, Paul Ruppricht, Moricz Kloczman, Paul Parſch, Georg Noſke, Adam 

Schäeffer, Wentzl Lußyezky, vnndt Wylmhelmb Lerßmacher, Item Sechs Ber- 

ſonnen Zum mittraht, Allß Hannß Eckhert, Merten Fröhlich, Andreß Gron— 

meß, Galle Labrhüttl, Thobias Marquart vnndt Hannß Adam, damit dieße, 

wann etwa ſchwere ſachen Zue erörtern vorkommen möchten, Sie einen 

Rath auch mitt hilff beyſprinngen ſollten. 
Iſt allſo obgeſecztermaſſen der Rath verneüert, vnndt das Juramen- 

tum von dennen erwöllten Perſonnen Ihr Mayeſtät vnndt deroßelben Erben 

präſtirt worden. Wie trewlich Sie aber denßelben nachkommen, vnndt Ihr 

Kayſ. Mayeſtät dießfalls reſpectiret, das hatt nicht allein der effectus in 

dem Sie was wider Ihr Mayeftät durante rebellione von den Stännden 

geſchmidet vnndt practiciret durch alferhandt ſchädtliche Commiffionen vnndt 

heimbliche gifftige Rathfchläg, So Ihnen allein vnndt niemanden andern 

am beiten bewuſt feindt, gar trewlich fleißig vnndt begierig befördern, vnndt 

erequiren hellffen, genuegfamb erwießen, Sonndern auch die herrn Capitu- 

lares vnndt andere geiftliche heren ſowoll auch weldtliche, wegen vnbillichen 

arrestirens, incarcerirens, Torguirens, vundt Tribulirens, mitt jchmer- 

gen vnndt befhummerten bergen leyden mehr allg genuegfamb erfahren 

müſſen. 

Wie vnndt auff weiß weiß aber ſich hernach dieſe Rebellion 

geendet, vnndt die Stadt Ollmutz Ihr Mayeſtät zue vorriger 
Deuotion vnndt gehorſamb gebracht worden, vollget kürtzlich. 

Demnach daß klägliche ſeuffezen vnndt bitterliche Lamentiren jo viel 

Tauſendt bedrengter Catholiſchen Seelen dermahlen eines durch die woldhen 
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bor das angeficht des allgerechten Nichters Chriftj, getrunngen, Vundt auß 

fonnderlicher Allmacht vnndt beyhilff Gottes, die Ketzeriſchen Rebellen vnndt 

Tirrannen von Ihr Röm. Khayſ. Mayeſtät gegen Ihnen gebrauchter Ar- 

mada den 8. Noueb. 1620 Jahrs, auf den Weißen bergf vor Prag der- 

maffen getroffen, erlegt, vnndt Zerftreiiet Allſo das alle Conföderirte Yänn- 

ber darob in Zittern vnndt fehredhen gerathen. Die herrn Stännde auf 

Böhmen aud, ein gan trewhertziges verwahrungsichreiben, wie ahn ein 

Erſam. Landtfchafft dieß Marggrafftumb, Allſo auch einen Rath der Stadt 

Ollmutz (defen original hiebey lit. ©. Zue fehen) Zuegefertigt, vnndt Zue 

vorigen Khayferlichen gehorfamb vermahnet vnndt gebetten, Iſt wie ben 

Stännden allfo auch dem Kath Zue Ollmutz der helm voriges hails ent- 

fallen. Vnndt kurtz hernady da die. Stännde dießes Marggraffthumb bey 

Ihr Kayſ. May. Feldt Generaln Graffen de Buquoy (welicher Sich albe- 

veit in Mähren befunden) genadt gefucht, etlihe vornehme Burgerkleüth 

vnndt vebelfen allg beyde Adam vnndt Frivrich Schäeffer, Obßdorffer, Andreß 

Rieger, Chriftoff Kebnitez, Marquart, mwellcher aber wider ertappet, vnndt 

andere, Sich fambt allen den Ihrigen auß ven ftaub gemacht, vnndt in bie 

flucht begeben, veßgleichen Hartmahn von Buchaimb, ba er vor tage ents 

wifchet, hat Carl Hirfch die Staptfchlieffel hinter Ihme gehabt, vnndt bie 

Stadt eröffnen laffen. So haben auch die Stännde dießes Marggraffthumb 

Mähren deu 29. Nouemb. gevachten Fahres, dem Rath Zue Ollmutz ein 

fehreiben (das albereit Ihr Kayſ. May Volckh Zue befegung Brynn, Oll—⸗ 

mus, Hrabifch, Crembßier, Neüftadt vnndt der gleichen) im ahnzueg, Auf 

das wan baffelbe hieher gelanngen möchte, daß man ohn allen verzueg 

vndt unweigerlich, fellchen guttwilligen einzueg in die Stadt laſſen felle, 

Zuegefertiget. 

Darauff balldt die vornembften auß Ihren Rath in des herren Obris 

ften Grauen von Schlickh Loßament gangen, vnndt allda bey hannß Kropfen 

Rath gehalten, vie Catholifchen aber mit freüdigen geift, haben Gott den 

Allmechtigen tag vnndt nacht vmb fernere genadt vnndt geduldt Inniglich 

angerueffen, vnndt dep Khayßerlichen volds eheſtes in fremden gewertig 

geweßen. 

Anno 1621 den 9. Januarij hatt der Lutherifhe Rath Zue Ollmutz 

ahn Ihr gnaden herrn Graffen von Schlickh begehret, das er feine Soll 

daten, wellche auf den Dörffern vınb die Stadt herumb Loßierten, im bie 

Stadt herein nehmen folle, Vnndt nach fullhen hatt der Rath, Allß dann 

die ganke Gemein auf daß Rathhauß beſchieden vnndt angemelldt, das ber 

Obriſte Graff Schlickh begehren feine Solldaten in die Stadt Zueführen, 

dießelben Zue bewehren, Vnndt nachmalls die Lanndtscaſſa ſowoll das Rat— 

hauß vnndt Müng, vor dem Khaykerlichen Volckh im einzueg vor Spollie- 

rung Zue deffendiven, Allß es aber der Gemein, Sonnderli den Catho— 
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liſchen, fellezam vndt hoch verwunderlich vorfommen, haben Sie hierzue, 

durchauß nicht fiimmen wollen, unndt gejagt, man wurde hierdurch Ihr 

Khayſ. May. hochanfehliche cummiffarien vnndt Kriegsbefelhehaber, höchlich 

offendiren Dannenhero ein gemein lieber felbjten Täglich Fanenſtarckh auf- 

ziehen will, Aber einen Rath, vnndt den Subutraquiften hatt dieß nicht 

ſchmeckhen wollen, vnndt durch den Heinczen antworbten laffen, waß wollen 

wier Bnnß viell Spreiczen, ſeindt Sie doch ſchon Zuevor in der Stadt, 

bierauff die Fatholifchen geantwortet, Waß fragt man dann erjt, warn Sie 

zuevor fehon Hinnen feindt, Vnndt allfo Jeder wieder Zue hauß gangen. Darauf 

ſahe man baldt die Soldaten, nicht allein heüffig in der Stadt vnndt allen 

gaffen hierumbgehen, Sonndern viefelben noch dieß Tage, vor der Stadt, 

in Hanns Eefherts, Frantzoßen Arcztes hoff, Auß gemeiner Stadtrüftfammer 

bewehren, vnndt hernach Zwo wacht, eine vor das Rathauß, die ander Zue 

der müncz aufführen. 

Weill daun ſollches den Gatholifchen hochverdechtig fürfommen vnn d 

gleich eben diß Tage Ihr Röm. Khayl. May. Commifjarien Neben Zimb- 

fiber Anzahl volcks zue Proßnicz anfhommen, Als haben Sie dießfalls 

nicht gefäumet, die vornembften Zuefammenfommen, Thobias Schwannauern 

enndt neben Ihm Antoni Delern darzue vermöcht, bamitt Sie Sich allf- 

balldt Zue Roß aufmachen, vnndt Ihr gnaden Hern Commiſſario Danradl 

jolfch new verbächtiges attentat nach Proßnicz in aller Eyll auifiren follen, 

mellches da e8 beichehen, Ihr Gn. Herr Comiſſ. höchlich verwundert, vnndt 

darauf im derjelben nacht alßbaldt Herrn von Haißenftein, vnndt Herrn 

Chriſtoff Carll Podſtaczky neben anndern mehr, nah Ollmütz geferttigt, 

vnndt Ihr genaden dem Hern Graf Schlihen, das er das Quartir DI: 

mit allßbaldt raumen wölle, ahn Zuemelven befohlen, Darzue ſich Ihr 

Gnaden Herr Graff auch balldt willig befunden, vnndt gejagt, er ſey darnach 

nicht neftannden, Sonndern die Vurger haben das begehret. 

Bey feinen Soldaten auch ballot verordnet, im derßelben ftund frue 

vmb 6 Bhr von der wach ab: vnndt Zum Thor hinauf in Ihre Duartir 

auf die Dörffer Zue ziehen. Die Mufqueten aber haben Sie vor dem 

Thor abgelegt, welche auch hernach baldt wiederumb in Gemeinen Stadt 

Rüſthauß geführet worden. Es haben auch obgefagte abyefanndten Herr 

von Heißenftein vnndt Podſtaczky noch im derßelben nacht Ihr Gnaden 

Herrn, Herrn Commiſſario Danradl wider noch Proßtnicz, des Graff 

Schliden willigkheit in rauhmung des Quartirs berichtett, Dahero er, das 

mitt Sich führende Kriegsvolckh fo ein außfchueß von 400 Mahnn darüber 

Herr Haubtmann Stammer Commendirt, vnndt unter das Sachſiſche Voldh 

gehörig war, denfelben morgen allß 11 Januarij befagten Jahre Nach 

Ollmütz geordnet, wellche allßdann frie vmb 8 Vhr alldar (onmdt nicht 

ohne ſondere groſſe freüdt der Catholiſchen, mit groſſen ſchmertzen vnndt 
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herczbrechen aber der Yutherifchen) ahnkhommen, Auf den Placz gegen ber 

Vhr in ver fchlachtorbnung des Commiſſarij Danradels, gewartett, Wellcher 

nach dem Er hernach vmb 11 Vhr dieß Tages auch anfhommen in des 

Herrn von Waldtſſtein Behaufung eingefheret, Darauf balldt verordnet, 

vor das mitter: Burgk Thor, vnndt Rathhauf, ordentliche wach führen : 

onndt die übrigen Soldaten in der Etadt herumb einfoßiren laffen. Nach 

dießem haben Ahr gnaden Herr Commiffarius Danradel, den Rath Zue 

Sich berueffen laffen, vnndt Ihnen ein fchreiben von Ihr Excellent Herrn 

Graffen de Buquoy Praejentivet, Darneben auch befohlen, folfches in bei- 

fein der gefambtten Gemein Zue publiciren. 

Vnndt allß e8 befchehen, war der Inhalt fürklich, Weillen Ihr gnaden 

die Herın Stände, dießes Marggraffthumbs, Ihr Röm. Khaißl. Map. 

Vnnßers affergenedigften Hern, albereit geſchworen, Sie Statt Ollmütz 

Sih auch hoffentlich nicht widern werden. 

Zue abnehmung dann des Juraments, Sie offt gedachten Herrn Dan- 

radl, Im nahmen vnndt an Statt Ihr Röm. Khai. May. alfen völligen 

gewalldt vnndt macht geneben haben wollen. 

Nach verftanndner befchaffenheit, hatt Sich ein Rath bey Ihr gnaden 

Herrn Commiſſario wieder aufgehalten, vnndt die Stundt, Zue ablegung 

deß Juraments Sich erkindiget, So von Ihr gnaden der morgende tag 

allß 13 frue vmb 8 Vhr Fenandt worden. 

Zue wellcher Jeczt gemelltes Stuntt Sich dann ein ante Gemein 

aant heüffig auf das Nathhauf gefunden, Dahin dann Ihr Gnaden Herr 

Commiffarius Sih auch eingeftelfet, vnndt bafdt anfangs Zue reden ange: 

fanngen. 

Demnach Sih verrudter zeit diege Pännder von Ihr Röm. Khay. 

May. Vnnßern allergenedigiſten Khayßer Khönig vnndt Herrn, bößlich ent— 

brochen, Ihrer gethanen hohen pflicht vnndt Trew vergeſſen, vnndt einen 

vnordentlichen vngerechten, wieder Gott vndt alle Recht, ſelbſt aufgeworffenen 

vnngt eigenwillig ahngemaßten vermeindten Khönig, Fridrichen Pfaltzgraffen 

bey Reyn, So die Tag feines Lebens, vndt von ewigkeit her nicht einige 

handt voll erden, geſchweigen weder Landt nach leüth in dießen länndern ge— 

habt, gehuldiget, Vnndt derwider alle gebier aufgerichten Vnion vnndt Con— 

föderation geſchworen. Allſo daß höchſt gedacht Ihr Khay. May. (nach dem 

viell vnndt offt abganngene gautz freündt vnndt Vätterliche vermahnungen 

nicht fruchten wollen) auß billichen rüffer vnndt vrfachen zur gegen wehr 

vnndt ſchwerdt grieffen: vnndt in Summa auf allerley Eruſtliche Krigs— 

müttl Aller genedigiſt gedacht ſein müeßen. Auch nun mehr (doch nicht ohne 

fonderlich Hilff vnndt beyſtanndt Gottes) ſollche vnbefügte eigenwillige rebel 

lanten durch mittel fcherffe des ſchwerdts, Zertrennet, gedemüttiget, vnndt 

Zum gehorſamb bracht, Dahero dann hoch vonnötten, Dafern Sie anderſt 
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genadt fünden vnndt genäffen wollen, Das Cie obgemelftter Vnion vnndt 

Pfalbgraffen allß vnorbentlichen vermaindten König gang vnndt gar abßa⸗ 

gen vnndt wieder SpPrechen, ſollche hohe ſchwere übertrettung vnndt Meyn— 

eydt mit Herczen vnndt mundt berewen, Auch hiefüro weder mitt gedanckhen, 

wortten, noch werckhen Zue allen künfftig vnndt ewig wehrenden Zeiten 

ermelldten Pfalltz Grauen für feinen Herrn erkennen Ehren noch halten. 

Hergegen aber höchſt ernente Ihr Khay. May. Ferdinandum ſühr Ihren 

rechten Vätterlichen von Gott geordneten, recht erwöhlten, geſalbten, vnndt 

gekrönten Khaißer, Khönig vnndt Herrn mitt vnderfälſchten Hertzen Trew 

willigen gehorſamb, ſchweren, vnndt leißten ſollen. Hierauff das Volckh diß 

alles mitt Jaa beſtättiget, Vnndt darauff das ordentliche Jurament Ihr 

Röm. Khaiß. May. Ferdinando vnndt dero Erben, gehorſamblich abgeleget. 
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vom 13. Dez. 1621, mit welchem alle Prädikanten aus Böhmen abgeſchaſſt worden. 

(Aus dem Chaos Pessinianum.) 

My Karel z Bozj Milofj Knjjie, Wladarz Domu 
Lychtenſſteynſkteho, Kujjie Oppawffe. G. M. Rijmſkeho Czyſarze, 

Vherſkeho, a Eieffeho Krale teyna Radda, Komornjk, a na 

tento ezias w Kralowſtwj Czieſkem narzizeny Comiſarz. 

Znämo czinjme timto Liſtem wſſem, Zie Achkoliw po wſſem Swietie, 

Gak Bozſkymj, tak y Swietſtymj Starodawnimj Czyſarzſtymj Kralowſkymj 

Prawy tez y obecnim Sneſſenim, aby Ziadny Poddanych protj wrchnoſtj 

E pozdiwjjen,. newzkazowal, a E nepokogi przichiny nedawal, doſtatechnie narzi— 

zeno, obzwlaſſtie pak Praedicantum, a ffararzum pod tiezkau pokutau a tre- 

ſtanim, aby mw tiechto nynieyſſich tiezkych w nowie wznjklych, wiry Krie— 

ftianffe doteykagiczych fe roztrzitoſtech Lidu obecznjho, k bauricze a nepokogj 

neponaufalj a negitrzilj, prziſnie Zapowiedijno geſt: Wſſak niczmenie fe to 

Swietle, Patrnie, a wſſemu Swietu Zrzegmé w Sfutfu nachäzy, zie tohoto 

nedawno gminuleho pozdwigienj a baurziy, niekterzi cheſſtj Praedicanti ney— 

prwnieyſſj Zachatek, a Puwodowe gſau bylj, a tu gedowatau hroznie jifos 

dliwau Rebellij Rozſyli a Rozplemenilj kdytto mnozy znich Letha 1618 mw ne 

dielj Krziziowau zgewnie wekoſtelich na Kazatedlniczych Spis welicze gizli— 

wey, baurzlywey a ne prawdiwey gſau publicowalj, citly a wyhlaſſowalj, 

lidu obecznjmu wſſeligake klamy prjedjtjvali, a tudd gey proti five od Pana 

Boha wyſtawené porzadné Neywyjſſj wrchnoſtj, totijz na nen dias G. M. 

Rzimſkemu Czyſarzj Vherſkemu a Ezieffemun Kralj Mathyaſſowj Slawne a 

Swate Pamietj, Potom tolifez proti nynj Kralugiczymu, Neyjaſnieyſſhmu, 

Welikomocznemu, a Neyneprzemozienieyſſymu Knjjietj, a Panu Panu, Fer— 

dynandowj druhemu, Wolenemu Rzimſkemu Czyſarzj, Bherſkemu a Czieſke— 

mu Kraly, Nas wſſech neymiloſtiwieyſſymu, Gako y protj geho Czyſarzſké 

a Kralowſke Miloſtj narzizenym Miſtodrziezym Neywyzſſim Aurgedlnjkum 

Zemſtym, a Raddam wiſſetechnie ponukly, a Pozpwihly, od gich Powinne 
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Prziſahh, diedieine poddanoſtj, a Pofluffenftwj odwratilj, a tudy f Zbytechne, 
wyſokomyſlné ſſkodliwe, wogenffe weyprawie a dalſſymu Pozdwjzienj przi— 
wedlj a niekterzi z nich po giz Zaczatem Pozdwyzienj w Sellegij Czyſarze 
Karla cztwrteho, kazanj gim czinilj a aby wſſechnj gednemyſlnie w ſwem 
przedſewzetj ſtale trwalj horlywie napomjnalj Tak zie potom hned naſledu— 
giczy Strzedu ma hradie Prazſkem w Kanczellarzi Czieſke, niekterzi G. Czyſ. 
a Kral. M. Mjſtodrziczy, a Raddy Bkrutnie, newaznie, Tyranſky, a w Krie- 
ſtianſtwu prwe neſleychanie z wokna wen wyhozenj, ginj pak do arreſtu 
wzatj, az Vrzaduw, (czoz y gine G Czyſ. a Kr. M. wierne Stufiebnjfv 

geſt potkalo) s poſmiechem sSazenj bylj. A dale gſau take tif cheſſtj Prae— 

dicantj w Koſteljch yak zde w Mieſtech Prazſkych tak y ginde w Kralowſtwj 

tomto Czieſtem, kazdodennie mw giſte hodiny przi obychieynem Zwonienj, 

Lehkowaznie, pohorſſlywie, Modlenj protj Geho Czyſ. a Kr. M. te} Protj 

wiernym G. M. zgewnie eztaucze s Lydmj tehdaz shromaßdienymj, wyko— 

nawalj, takowe tjſknautj, Pſatj, roznaſſetj, a wubecz prodawatj narjgidilj, ano 

geſſtie y ginſſych mnoheych hrozneych, a tieſſkeych auczinkuw fe dochinilj, az 

y napoſledy wedle takoweho gich podnietu Przednj Rebellowe, a domnielj 

Directorowe, obecz po ſobie potahſſe, a nad ſpym Swiedomjm ſe Zapome— 

nuwſſe, k neporjadnemu wolenj gineho Pana gſau prziſtaupilj, a geho fobie 

Za noweho Kräle Czieſkeho wyſtawilj, kterymuzto nefjlechetnymu, a wſſem 

Zemim Sfforliwemn Skutku, dotchenj Praedikantj, dle gich neywyßſſj moz— 

noſtj, 8 welikau pilnoſtj, a horliwoſtj, gſau ponaukalj, a wedly, tak zie y 

ſamj takoweho, naſylnie je na Kralowſtwj wetrzeleho, a gijz od G. Czyſ. 

a Kr. M. do Achtu Swaté Rzimſke Rziſſe danebo Fridrycha, genz fe Falcz— 
krabietem przi Regnu gmenuge, za nepraweho Krale Czieſkeho, neplatnie 

Korunowatj a Summau fe wſſemu, c303 fe poſyle rozmahanj a rozſſyrzenj 

te proklate Confoederatj, a ſſtodliweho Puntowänj (ſkrze kterez we wſſem 

Krzeſtianſtwu, gednj proti druhym, hroznie, tiezeje, a gizliwie pozdwjzienj 

a zbaurzenj gſau, az gij y toto Kralowſtwi, Epolu 8 prziwtielenymj Ze— 

miemj te} czelau Swatau Rziſſy, y wſſeczko Krzeſtianſtwo, do Pohanſkeho 

a Barbarſkeho tiezkeho gha w mocz Turku auhlawnjmu wſſeho Kryeſtian— 

ſtwa neprzitelj, prziwedeno bytj mielo) ſlauzilo, bohaprazdnie napomahali a 

wſſem wubecz za dobre, a vziteczne bytj poznäwalj a Schwalowalj. 

Gakoz pak a} poſawad tjz nepokognj wfjetecini Zly Lide, den ode 

dne wedle przilezitoſtj ſpych przi ZgRewnhch y teynych Schuzkach, o to ſe 

wſſeligak, aby Lid obecznj zaſe proti ©. Czyſ. a Kr. M. zgitrzen Zomwjzien, 

a tudy opiet wedle neſſlechetneho gich winſſe, Nowy w zemj nepokog ſtropen, 

a Spuſoben bytj mohl, wynafnajiowatj neprjeftawanj. 

Boniewadz to wife czoz fe nadpifuge w prawem ſtutku taf, a me g'- 

nak yakz wſſem wubecz dobrje wiedome a zname fe nachazy, mage to wife 

ſpolu, od ©. Czyſ. a Kr. M. ktomu narzizenymj Pan) Commiefarzi w be« 
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dliwem vwagienj, wedle ſpolechneho ſneſſenj, a na tom Zawrzenj, Za Spra— 
wedliwé a wyſocze Potrjebne uznano geſt, aby pro Zachowanj ſwrchu do— 
tezienych Bozſtych, Czyſarzſkych Kralowſkych, y Rziſkych Swatych a Chwali— 
tebnych Präw, tez obeczneho Snefjenj, a Stwrzeneho Pokoge, dotchenj ne: 
pokognj live, a burzichi, Kterjiito yak prjedoznameno, Letha 1618 to baurz⸗ 
liwe Proclama, a Lehfomyfiney Smyſſleney Spis eztly, wyhlaſſowalj, a 
lidu obeczujmu przednaſſelj tez dotczenh Nebellſky auczinek, toho neporzad⸗ 
neho forunowanj wykonawatj, a takowe cziny yak famj tafy ffrze Pomocz- 
nify E Zawedenj Lidu obeczniho zwelebowatj, shwalowati a Zaftawatj 
wedle neywysſſj moznoftj, czoz na mich bylo, napomahalj 3 Kralowſtwj 
Gzieffeho, a f niemu 3 prziwtieleneych y gineych wſſech G. Czyſ. a 8. M. 
Zemj, na chaſy nynieyſſj, a budauczy dofongze wypowiedienj bylj. 

Protoz z mocgzuoftj od ©. Czyſ. a Kr. M. Nam propugchiené a Com— 
misſy na nas wzloziené, gen ty a takowé Zleé neſſlechetné gizliwe lidj, a 
baurzliwé Czieſke Praedikanty, yakozto przeſtupnjky a ruſſitele dobreho rzadu 
a obeczneho Pokoge, kterziz G. Czyſ. a Kr. M. duſtogenſtwj tiejeze vrazylj 
Potupilj ©. M. je Spronewierilj a sprotiwilj, wſſechny Ziadneho newh— 
miniugicz, Wypowjdame, o tom dale narzizugeme, a prziſnie porauczime, 
aby onj je, Can gſau mnohem tiezſſj a wietſſj Pokuth, a treſtanj Sprawe— 
dlywie Zaſlauzilj), z Mieſt Prazſkeych od Publikowanj tohoto Patentu Na— 
ſſeho, we trzech, z czeleho Pak Kralowſtwj Cjeſteho, auk niemu prziwtie— 
lenych. ©. C. a Kr. M. a wſſeho Slawneho domu Rakausſkeho, Zemj a 
fragin w oſmj dnech porzad Zbiehlych, konecznie prycj odebraly, odſtiehowalj 
a mw tie) miſtech nikon wjcze je nezdrziowalj. Wſſak z obzwläſſtnj Miloſtj 
a debrotimoftj F tomu ſe gim Powoluge, je aby ſwe mohowite wieczy, ſebau 
wzytj a ne mohowite Statky, ſkrze oſoby ktomu doziadané, we Trzech Mie— 
ſyczych wſſe porzad Zbiehlych rozprodatj mohlj. Pokudiby Pak ktery z nich 
proti tomuto naſſemu prziſnemu Poruczjenj, a narzjzenj po wygiti tohoto 
gim vlozieneho cjafu, zde m Mieſtech Prazſkych, aneb niekde ginde w Kra— 
lowſtwy Czieſkem, a f niemu prziwtielenych, te} y w ginych G. Czyſ. a Kr. 
M. a wſſemu ſlawnemu domu Rakauzfkemu naleziegiczych Zemjch, a Kra— 
ginach Zaſtjzien byl a to by fe maniey wyhledalo Zie take tim Publikowa— 
nim ſwrchu dotejieneho a Baurzliweho Spifu, a nebo tim proti ©. Czyſ. a 
Kral. M. Pozpwizienim a od Poſluſſenſtwj, a Poddanoſtj odpabnautim, y 
ginymj ktomu podobnimj Zlymj Skutky winen geit, a fe gich auczaftna 
vezinil, ten kajdy ma bezewffeho uffetrjeni, a milofti ginym fu przikladu, a 
wehftrage, na hrdle ffutecinie Streftan bytj, nema Ziadıy mw nadepfandd) 

G. Czyſ. a Kr. M. diedicjnych, a wſſeho Slawneho domu Rakauzſkeho, 
Zemjch, takowych wypowiedienych, a Banniſirowanhch Zlych oſob, po wy— 
gitj tohoto ulozieneho cjaſu, a Terminu, yak Zgewnie, tak anj teynie do 
Przibytku ſweho prjigimatj, gich neprzechowawatj gim gidla a pitj, ani 
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nicjieho} gineho ne dodawatj, a gich netrpietj, pod vwarowanim G. Czyſ. 

a K. M. hniewu a nemiloftj, napodobneho treftanj, a neprominutenlne Po— 

futy. A ta geft ©. C. a K. M. gifta miloftiwa wule, wedle ftereito, dle 

naſſi Powinnoftj, Nam fe Zachowati nalejielo. 

Cimz je wffihn; Spramwitj, a yak prjed takowym treftanim, a ©. €. 

a K. M. nemiloftj a hniewem vwarowatj wiedieti moczy budau. Dan w 

Menſſym Mieftie Prazſkem. 13. Decembris Letha 1621. 

Rarel 3 8. 3. Kapr. 
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